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jfperrn ©eorgßrrnff SJluI^tonQSJatba,
£>bcr jßcrgamtmann unö23icc<3nfper*

tcr *) s« <öcbmbint$ in Ober * Ungarn*

9Mepffat>f, ten i.^unit, 172p.

Hiftorise arfenici Hifioria veneris ad

ingreffum Conjundlionis Solis cum Luna fere adver-

fabitur, quippe obledfomenta veneris Solls radios lua-

viter demulcent, dum tarnen fcena tertia, aut quarta

finita, Sc ignis vehementia temperata fuerit, redibit

fiimulus prior adeo, ut nec venus, nec vulcanus Pai>

naffum invocare necefTe ducet. lupiter fummus bea-

tificet vota hasc inita, Sc annuat dementer conjundio-

tiis hujus fufpiciis* Amen!

Bonus Elias Montanus fibimet, uti aliis obfcu-

msefh n>a$ hilft Dicfe^ ^ü$erfd)rdben? ©oüte
nan n>of>l Die reclohtne Seit twanttDorten Untm ? —

@d)önfdb, btn 29. Sfödr^ 173^

— 3$ bitte mir ju berichten, ob man
ciuf Den aUDajtgen oDet anDern ©ebütgen bk Mine-

21 ^ ram

*) Ölefc ©(effe errett er, nach feiner eißeuen 3J«£faße, ins

3d)c 170,
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finita, 6c ignis vehementia temperata fuerit, redibit

(Kmulüs prior adeo, ut nec venus, nee vulcanus Bar-

naffum invocare necefTe ducet. lupiter fummus bea-

tificet vota hsec inita, 6c annuat dementer conjundio-

tiis hujus iufpiciis, Amen!

Bonus Elias Montanus fibimet, uti aliisobfcu-

ruseft; n>a$btfft DiefeS &ü$erfd)teiben? ©oüte
man roof>l Die Deriofywie Seit teuintmortin Unt
lm?

©djönfelb, btn 29. Sfödrj, 173 f*

3$ bitte mir jti betidjfeti, ob matt

auf ben aUbaftgen obet onbetn ©ebütgen bie Mine-

21 2 rani
’f

4, I r

*) (Stelle erhielt er, nach feiner eigenen QJwtffage, im
3»f>c 1736.
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ram antimonii cum rubro & flavo fplendore, ftjieef

Den mapren ißctgfchvoaDen nicht haben fonr

3<3) ipeig jroar root)^ Dag Der©chm
Den nichts anDereö, ald ein auf Den fteijenl'

©tubempa)Tern fcch aplegenDer Slcfeni? fep

;

bin aber pon einem ©pecialfteunDe etfudjet tot

Den, ihm Den mir? ticken SSergfchwaDen ju perfd)

fen» 3$ fjabe bisset immer getrautet, 3hnen
ne ^teuDe mit roetgen 3wngtaupen ju mach
fonDerlich, weil mir eine Dergleichen ecfigte oerfp:

chentPorDen; ed <|t aber Diefe außgeblieben, ant

nicht }U glauben, tute rar Die tpetgen ©raupen m
mehr roerDen, wie i<h Denn perfichetn Fann, Et

id) in Drep Sagten nicht Piere ju feljen bcFontn

habe»

P. S. Q3otbefagfet guter ^teunD hat wich <xt

erfüllet, audfünDtg ju machen : maöfub ly nn;

lago minerarum JU perfiepefl fctj ?3cp f)abe ihm Jtt

geantwortet, Dag ich DaDurch Die pon Den unf

fchieDlichen ©fingen, nach UnferfdjieDe Derer Dan
nen befindlichen unterfchieDlichen metallifchen 2
ten. Die Den SSergleuten toohlbcfannte ©ur o

flehe; ich will aber mein 3uDieium S)ero €enj

übergeben, unD mir einige Nachricht audbitfc

tpad ©ie pon Der mucilagine unD ©ur holten, u

ob folchc ju einer fruchtbringenden Operation Die

lieh fep?

©cgönfelb, ben 16. 9)lap, 1736.

©ero lejteteö ifl mir bep meinet fKetout at

Dem ^prolifchen rauhen unD wilden ©ebürge, w
cheö Doch wich« unD audgebige 2), ? unD t> ©an

hefchlief



SDiuff}* ?

öefchllegf/ unö Dem SanDedfürflen ad *ra-

rium rin nahmgafteb liefert, bebänDiget worDeg.

— 3n Ungarn fallen Dte Tupfer fahr

ficfigt fapn, unD ft« oerfchmelsen falche ungeröffer,

bringen Dabet Das* Metall in eine groge ^HJettlduf*

rigfetf Deö häufig Daoon fallenDen SvobffeineO, au$

meinem fie es mit grogen hoffen unö ©efabr wie#

Der jufammen löfen. & Dürfte nicht nur Dtefeö,

fanDern auch Dad ^racfamenf univedlm jurrefar#

miren fepn, Denn Dic©arfupfet fallen ganj fe&WftV|

unö brühig*

©djönfelb, Den 20. 3un. 1736*

€6 mar ein genüget dbpmicuS, Der

fad) <üüngelebutg nannte, bei) mir einige
<2Bod>ert

Durch; mit Diefem habe ein unD anbered oerfucbef.

Unter anDern auch Die olea ex materiisficcisfimis, fine

menfirao ullo, getaut? preffen gefeben, auch Den ro#

faen ^rdcipitat ex $ltuo machen gei int, Durch

folgen Denn in $lccffaebcrn, unD venerofis herrliche

groben erfahren ; folglich in ein unD anDern ope-

rationibus & manipulationibus fcgone QSoitbeile be#

griffen, ©tefer SDlann arbeitete nach Der Q3or#

fchrift De6 M athxi Er bi nasi deBrandau; lejf#

lieh aber blieb feine Arbeit ffeefen, ald er Die *ni-

mam © epttabiren wollte, welched aber feinen an?

Dem ^ertuff machte, ald Dag td> bet) jwep SMifo#
ton Den @d)lagcfcbah oerlohr. ©t war ein et;

fabtnet SDiann; aber nur fchaDe, Dag erde regno

minerali wenig informirt, unD oon Der ©oiDfttcbf

fo fegt infacirt war; unD Diefer hat Den@chwaDen,
21 3 unD

/t<?dAar'j



llllt» btC Mineram rubeam antimonii petlangef; 3c

habe eg il)m jwac wibeclegt; ec plagte midj abe

fo lange, big icb il>m tr>illfat>ccn mußte.

@ie fagen mol>l ced)t, Daß ju ©jrenfecicuni
1

Deg minecalifdjen Steicbeg SETiorbufalemg Slltec ec

fotDett WÜCDe, ars longa, vita brevis. müßt 1

abec Dag 2llrec PecDoppclt wecDen, wenn man Dat

ungebeuece Cf>pmifct>e gac eefebopfen wollte. —
©cf)önfelb, ben 27. 1736.

3$ bin jwacDonDec@genfcbaftnicbf, Die!0}üb<

6eg <£)eccn oon ©voeöenboeg ju tapicen, oDec ji

cenfucicen ; Dennoch abec mich micDte $cepbeif ein:'

geedumf fepn, ju fagen, Daß Die pracogniti locc

gefejte Dodrina de Elementes, & reliquis, alljU pi’0-

lijt' unD obfctlC, auch ad Theoriam Berg - <5c Hütten-;)

mannicam impertinent fep; unD Da l)iecnnd)fl Das

Opus in Latino gefebeieben ift, morinn Die termini

technici Dem Cefec, melcbec mit Dem SDeutfdjen ge*

nug ju tl>un bat, fpeculatione fuperflua aufbalten;

Die meiflen Q3ecg?unD ^üftenleute abec, Die Da
Ölld) inofficiis majoribus (leben, ad germanifmum ge*

wobnef ftnD, utiD Dabei) Diefeg opus le&iglid) Die

<Scbmcljpeoce(Te befcbceibt, ohne $8epfügung Ded

gutachtlichen videre, ob fie jtt appcobicen, oDec:

Pieltnel)C ex principiis theoreticis JU Cepcobicen, Utlö

wie folcbe ju ueebeffeen fepn? fo ftnDe id) feine ju»

längliche Slbftcbf Diefeg Opus ju eefaufen; bed^cg
auch auf biefigem ©ebuege an feinen SHann beim
gen fonnen. — —

^
SDie übeefebieften $cagen:

occafione Dcg Sinngebucgeg , wecDe ebefleng oott

etlichen ©ebuegen, beantwortet jufebiefen. @ie
wollen



7SRul|.

wollen aber fecf glauben, Daß Die fragen bon Dem

univerio Collegio 24.no niontaniflico nid)t beanfWOr*

tef merDen Tonnen; Daö ^3 cfle will ich Dabei; fbun,

tnDem mir Die weiften Stnngebürge in ^Böhmen bet

fannt finD; Die iSergocrftdnDigen, fo wie l>ier bat

b'en, unD ficb Dafür wenigftenS auSgeben, 'fenneti

faum jenes, fo fte täglich mif JpdnDen arbeiten,

unD wenn audb frembe Metalle mif einbred)en,

welche etwa mehr, als Die Bwitter felbft, in fuo in-

trinfico wertb waren, fo werDen fte über Die JpalDe

gelaufen, ©ogar ein Bergmann oon hier fennet

jebon Die Jinnarfen auf einem anDern Drfe nicht»

Jpetr <3<Suppelf>at in Ungarn, wie ec

mir febreibf, refpedu Des ©cbmeljenS biel gutes

gefchaffef»
—

©{fwiolnif, bett 3. 9loo. 1736.

— — 3cb bin ndmlicb allbier ju ©djmolli»

uibin £)ber»«C)ungarn, bis 25 teilen oon £ra*
Faü, im 3ipfer?€omitat, unD * teilen von <£a#

fd;au glücf'licb angelangt, unD habe ein ftücflig?

teS ^aggebürge, ftatfe ©ebduDe, unD mächtige

5?ie§ ? aud) fchmale reiche ©dnge, worinnen Das
Äupfererjt Dauerhaft bricht, gefunDen. <£stftall?

hier, absque tarnen publico religionis exercitio, in Der

ganzen ©c.genD Das meifte fimu!tanifch,bas£3erg?

oolf jahlreich, unD eine fo ftarfe €inlofung, Daß

fid) Die ^crredjnuna über 3000 fl. erfireefet* (£s

gehören auch alle Dber?«£ningarifcbe ^upferberg*

werfe ;u hiefigem Dberamfe. £Die Lebensrnittel

finD in cioilem greife; Die .Kupfer aber (wie icboer?

fiebert werDe) pon geringem ©ilbergebalte. 3ejf

prüfen?



* ÜPufg.

ptat«nöicf Die ßoße gnftanj, baß man fleine flu.
pferjaine fließt/ unb falchcn nur oon außen her
auf Die 2lrt, wie Die ^aponifdjen ßnb, eine ßoße
glanjenbe rotße $arbc geben falle, <£3 ßnb nw
berfcßieDene ‘Serfucße gemacht worben ; e$ bat
aber ntcßfa reuffiren wollen, außer man wollte Die
gaine mit »irniß anßreicßen, welcßeö aber ein
©aufelwer? Ware. bitte mir ein
ßocßerleucßfefcö ©onfilium ju fuppebitiren/ qua
methodo biefe fleine flupferjaine, gleich Dem
X5aponi|cßen Rupfer , ßoeßrotß, gldnjenD unD
glatt (maßen DiefeO in Den cifernen unD ßeinernen
formen nicht angeßen will) gemacht werben fbnn*
ren. Per fe, unD nach ßießgem $euerfraf'tament,
wenn es; nicht gednbert wirb, iß’o Die dußerße Un»
möglicßfreit, Denn Die ©arfupfer ftnD fa feßwarj,
unD fcßwdrjer afa Die boßmifeßen ©cßwarjfupfer;
unD Da mag woßl Der geßler im fKößen ßeefen.
Welcher mit Der Jöartfopßgfeif Der Herren
garn feßwer ju emenDtren fepn wirb. $9?an mußte
alfa nur ein Mittel erftnnen, wie Das gefudßte
Durch ein componirregSbKßwaffer bewirket werben
fonnte. 'Sßo bleibt aber Der ©lanj unD Die©ldt*
tc? €$ iß jwar auch wahr, Daß Die
ßießgen flupfetjatnemel jaßer unDmalleabler ftnD,

afa Die Saponifdjen, maßen Die lejtern jerbteißen,
tuitiv nur Der Jammer Darauf fallt. —

©chmölnif, ben 6. 'Mpril, 1737,

~~ ~ 3cßbm jwar mit Dem Seihe in $un<
garn, mit Dem ©emütße aber in Dem aufrichtigen

©eutfcßlanDe, unD geDenfe nießt, meine Knochen
ßier



hier jtt (affen ; benned ift jwat wahr, bag, mit

len es? hier inomnibusSphacrisbiele$eb(crgiebf, man
aud) üiel einrid;fen, unb gtoge Leviten erwerben

fönnte; allein Die 0getinü|igfeiten betet: Die Da#

bet; jur @ad>e Die djanb anJegen feilten, hemmen
afleö, unb einem SÖeutfdjen will man nicht gerne

eine €ljre gönnen* 3m ©chnteljen tfl es5 eine fean*

Daleufe ©uDelfodjeret;, unb Daher nur Der Q3erg*

fegen ju besagen, melden ©oft jwar ertbeilt, Die

dpungarifeben dpünDe aber berberben, & fic luditur

cum mundi Domino. ®ie 2Irf Unb Die ©rjte, Wel*

che in biefen Siefteren einbredjen, ftnb meiflend

$rifd;, unb mannigmaljl Dt’ifdj ; eö ift aber nid;t

ju jweifeln, bag in Der weifen ©egenD verfus Car-

pathum allerbanb €rjfe bon anbern Metallen ju

entbeefen waren; aber Die dpungartfehe §aufljeit

lügt es> nicht ju» ©ie ©tangel auf Die

Saponifcge d?upferart mit ftten Tupfern prafaipto
modo tn meffingenen, eifernen, fitpfernen unb ftet?

nernen formen berfudjet, fann aber Die über Pon-
gau gochrotlje 3aponifche §arbc nicht juwegebrinü
gen* ©ollfe ein S9iitte( ju Erlangung biefed in-

tenti, welches noch immer bon Der Äaiferl* dpof*
Kammer potenter urgirer wirb, übrig fepn, fowoll#
tO pro Confilio <3c methodo procedendi angefegent#

lichfi bitten, Denn ich fonnte mir Damit ein befon*
Detes Meritum erwerben.

©chmolnig, ben 20* fftob, 1737.

e
— — — 3<h beriete, Dag unfere bieftge©^

bürge in Der Sange bon mehr als 10 teilen DergtV
tfge ©oft bermagen gefegnet, bag ein jeher ©e*

.
' 2t 5 werfe
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werfe unbehenfltdj fein ©elD wagen Darf; Denn

Der ©eegen flicßcx il)m }U, wenn ec Dag ©ebürge

erofnet; allein theilg Die Slrniuti), ttjeiiö Oec Una

»erffanD, theilg auch Dag atlju üppige geben f)in»

Bert Den 23au, unD ofterg oerDerbt Die dpüttenar*

heit alleg; Die erfle ^BerhinDerung wünfchte ich ;u

haben ; Dag ^lima aber fcbeint contrair ju fepn»

©ie djüttenfachen aber f>abe gefügt ju oerbeffern,

worinnen id) fd>on einige Frucht empftnDe;. Denn

Da id) Dag Stoffen getinDe angegriffen, unD Dag

^euer gradatim geffarft, fo ftnD Die Tupfer oiel rei*

tier, unD mehr alg fcnff gefallen, Decgeffalt^Daß

ich Die f leine Feuerprobe in Dem Slugbringen über*

flieg; jejt habe ich Darauf angerragen, Dag Der

^£obnleih, nachDem eroier Feuer befotumen, noch*

malg Durchgelogf, hernach mit etlichen ffarfem

Feuern wieDer jugebrennet, unD Denn erff in Dem

©chwarjfupfer gefchmeljet werDen folle, woDurcjj

td) auch Dünnere ©djeiben erhalten werDe, melcbeg

Die ^aiferl. djoffammer begehret. — -Sie

Tupfer wollen in Den ©fangein Die Faponifche

Farbe nid)f hergeben, unD wenn auch fchon ofterg

eineg in Der Farbe geratl), fo behalt eg folche Doch

nicht, fonDern wirD fchwarj, wenn eg nur eine

furje Seit liegt*

€g hat ftch ein Sfrfiff hier aefunDen , welcher

Dag C in Dem ? pracipttiren wollte; weil er aber

in Der fjirobe homogenea aDhibicef, fo hat feine

^racipitafion unD ©eparafion, oDer beffer, €or*

tofion erfolgen fonnen. <2Benn Die ©apgerung

hac via möglich wäre, fo fonnte man ein guteg Pr*-

mium erlangen; ich fehe aber eine fehlere £of*
nutig;



Sleumamt. j i

tumg; Denn nimmt man Heterogenes, fonntfjDaö

Corrofivum Den Tupfern fd)aDen; Die Homogenea

aber bringen feine ©eparation. ©ic

fuhren in djitngarn Die Oefcn Diel anDer» ald id)

fte in anDern San Den gefel)cn. ©te finD fei)t rneif

unD lang, Dabei) niePrig; Die 9?afen halten fte ftn»

fier, unb Den Ofen oben liebt. ©ie f)aben feine

©pubre, fonDern eine perftübte ©oble, Die Dorne

liegt, febr bo^H fie rnacben in Dem Ofen hinein ei«

nen ©umpf, mortnnen fid) Der gcfcbmeljte 3eug
fammeif, Den Seil) oDer©fein fteeben fte in Die bloße

©De bin, Dad©d)roarj? aftr in Die ^orftegel.

—

lieber einem Ofen mirD tpocbentlidb (c>bne Dem 3u#
feblag) 300 (Eentn. ©jt, auebetroag mehr, Durch«

gefejt. €p haben Die ©emerfen Diel arfenifalifcbc

©je, rnelcbe Die meiten Oefen nicht jmingen mol«
len; Daher haben fie auf meine SlnorDnung Diefel«

ben ju Diefen€rjen enger unD fürjer gemacht, unD
Das? ©Chinesen gebet beffer.

5Son

#m*n ^rofefior *) eafpar «Keitmann*

^Berlin, ben 15. gebr. 1727.

, ^Oorjebo nehme id) mir Dientet)#

beit ©enenfelben ein €pemplar Pon Den lejt er-

mahnten

*) Sebert biefeö Mrbietiflboltett ffttamted liefet man
Utemifct) befcbricben in ben Aftis nat. car. Vol. VIII.
app. 243. fqq.



13 Sfcumattn.

wdhnfen jween Leftionibus (wo ich rocgcti ber <£v

t»dl>nung nicht irre) ju überfenben, unb erfucf>e

©w. *£)o<hebl. ernftlich, mir ©ero prubenteS Judi-

cium ba»on offcn^cr jig ju überfchteiben. B^ac
weiß id) fd)on jttm porauS, baß ©ie bierinnen mit

mir nicht eines ©inneS fei;n werben, baß man pon

9Jafur fein Sal alcaü fixum [)dfte. Sllletn ©ie be#

lieben erßlid) 5u erwägen, E>aß icf> fage: ^einrcin

ober feparat Sal alcaü, fo pon fftatur unbindole

als Sal Tartari ober anbereS »egetabilifcheS rein Sal

aicali vodre; unb »orS .atibere mochte td) ron 3^ nctt

wol)lbebdd)tlich pernehmen, ob ©ie baS bisher ge#

funbenc natürliche Sllfali auf anbere <2ßeife als in

ober bet> ber ?9liytion beS Salis communis gefunben

unb waßrgenommen? ©rittenS: Db eS alle meine

in gegenwärtigem Scripto attfgejeichnete fechSjeh#

tterlet) groben eines rechten Salis alcaü halte; NB.

inbemid)pieie falfd)emixtaquafialcalicarenconfrtref,

bie einige groben aushalfen, unb einen wahrhaft

tig recht »erführen Tonnen; 5 . f»e machen ben

Syrupum violarum grün, prdcipitiren biefe unb jene

cum acido gemachte ©olufiottenjc. unb ftnb bennoch

nur perlarPte ganj unb gar nicht alfalifdj, fonbern

adda mixta. Qrnblict) werben ©ie mich mit ©ero

sfftepnung unb ©utacbten erfreuen. 3<h bin un#

Idngfl hinter bas aicali Salis communis gefrömmen.

Daß, ob eS fid) allerbingS, als etwa in ber QSer#

mifchung mit bem acido vitrioüco unb anbernOJor#

füllen gan; anbers, als bas orbtnaire pegetabtli#

fche Sal alcaü »erhalt, folches gleichwohl gar nicht

ein befonbereS $llfali »on ber erflen Slhfunft ift,

fonbern alle Salia alcaüno-fixa nur POrtt Acido Salis

communis »u folcf) DtfferirenDen Qualitäten fpcci#

ftcire.t
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ßciref werben, reelle (üntDecfung Den <£)errn>£)of;»

rafl> 0t«hl infonDerbeit erfreuet, inDem eö bis Da*

to meines SBißenS, non niematiD obfervivet

rnorDen iß.

<2Begen Ser Slrnalgamafion Des ? machen ©ie

einmal eine fßrobe Dergeßalf, Dag anfänglich ein

amalgama Zinci gerna«)!, unD hernach biefeö $mal*

gania mit einem faubern Vitriolo $is vernünftig

traftirt merDe. S)ie Slrbeit iß nachDenflich unD

artig*

<28egen Der ‘ißaturalbißoric, fJBachSfbwmobeii!

«fjerfunft Deö Lapidis nephritici iß mir nichts fon*

DerlicbeS befannr, wie ich Denn frep hetaitö geßebe.

Dag ich mit Dergleidfen gingen, mit me!d)en man
eben nid>t gar groge Bearbeitung l)af, ober etmaö

befonberö jumege bringen fonnte, mich auch nicht

garfebrmelirt, ober bemühet hatte, fjßit haben ein

unD anDereS auf unferer hießgen tßaturalienfam*

met. €£$ iß Die grape : ob 0v. «£)ocbeDl, bep Dem
unter djanDen habenDen Sejrico mollen .ftupferßicbe

machen laßen? fo mollfe ich Di« hiefige befonDete
Specimiua abjeichnen laßen, unD unverzüglich, fo*

balD fte fertig fepn, comniunictren. ferner frage

tch, für maö ©ie Den fogenannten ^nDianifchen
©pecfßein halten? Ob eö nicht aud) eine 2ltt von
Lapide nephritico fep? 2Davon haben mir auch ar*

tige €pemplarta. Q5on Der 9iauifchen ©aljefßo,*

tefeenj habe ich nichts gemißeS erfahren fhnnen;
Daher id) auch nicht einmal etmaS Davon ermahnen
mag. €s iß feitDem fomohl $iu HeupolD,
(wie ©ie mißen,) als auch Der mentionirte D. Sin;
DcEcller geßorben, als melchec lejtere in einem
Brunnen ertrunfen iß. ©ie
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Dlteocollaijl ein in©d>lefien, in Becken#
mai-F, Noblen k. gemohliched Dfjtcinale, unD
trivD non Den ^ferDearjten häufig gebrauch; aber
aud) Diefed i)t fein rein Sal alcaii. ^Bollten ©ie
mehr haben, fo mölke ich Damit attfmamn, mie*
mo!)l ©ie ed in Den ©ad;fifd>en Slpothefen Doch
aud; haben folltcn.

©n mtbered Den 22. 9 iot>. 1728.

. <2m. >£)ocbeDl. 6et>öe fejfc Briefe
follcn mit einem ©ectetario, Der lange bet) Der
Siußifchen Negation gemefen , -forigeben, meil ec
mtcl) treulid) perftebert, fold;e tintig ju befiel*
len. ©obalD er reifet, metDe ich aud> ein ©ebrei*
ben an Den $errn Slrcbiafer Slumentroft, unD
ein anDered an einen ©raf de Cassis, Der aflDorf
im £ommerciem<£ollegio, unD mein guter '^reunD ift,

eigentlich oon Conflantinopel gebürtig ; unD auf
bcrfehieDene 2lrf mit mir befannt morDen iji, ab?
fenDen, unD Darinnen nod)mald eifrig um eineredj*

te
1

Diacl)rid)t megen Den dperrn «Seyöenreicbett
bitten.

©er $err pon SproMfen ifi mir roobl be*

fannt, ttnD ein Siebbaber Der €l)t)tnte, jeDoch moeb*
te er fiel) anjejf nicht mehr auf mich beftnnen, in»

Dem ed fchon iz 3
:

ai>re, Da ich bet) ihm in djam*
bürg mar, unD feirDem nic^tö mit ihm 51t tl>un gtu

habt; übrigend iji ed fein unebner 93iattn.

9)iit Dem <£)errn «fjofratl) Stahl habe ich Da*
tnald gleich gefprod;en,^a(d ©ie mir Die UmflanDe
melDetrn, medmegen @ic in Der ^pritologie; oon

/fi i<*
;

p'/iif*«;'//</>>
"

f

-i
fjv <r / jf ff ff/ v * 9 f /
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iJCt" gravita te fpecifica (Erinnerung gethatt. ©et
$err Stahl hafnuc wiDec einige angeführte ©pe*
cier feine 3 n>eifcl unD (SinmenDUng: j* €. Die

Vergleichung Der ©d;were Der Q5ernfleinr gegen

Die Der ©olDer, oDer Das? er|le mit Dent lejten in

3hrer angeführten ©peciftcatiott; ec fagt: wenn
man Dar Volumen »on einem ©ucafen »on föerms

(lein nehme, foniügte eö ja wenigflenr etliche ©ran
fchwer wägen, folglich fonnte er nicht begreifen.

Da Der ©ufaten feib(l nicht einmal 60 ©ran wo*
ge, wie man fagen fonne: Dar ©olD fep 1098 maf
fchwerer, oDer Die gravitas fpecifica Differirte jwifchen

Dtefen bepDen ©tuefen alr 1 ju 1098. UnD Der«

gleichen (EinwenDungen oDec $5eDenFlichfeiten hat
er mehr* Uebcigenr märe er gar nicht wiDer ihre

Intention, alr wiDec Die Ermahnung folcher fpeci*

ftquen ©chrceren , wenn fte nur mit Der (Erfafj*1

rung überein fätnen, oDer erweigüd) waren, ©aö
entfprungene £*>itterwaffer unD Daher colligirfe

©aij iil bepVßettin imdballifdjen bon©. ©tigern
gefunDen morDen, unDiftmie (Epfonfafj, ©eDli^ec
UnD Dergl. Überhaupt einSalmirabile Glauben in Dec
CDiiption; blöd hafte idjö bor mehr alaunartig,

fo mir Deffen Verhaltung im fetter ju »erflehen
giebt. 3ch habe ein fchriftliched ©wachten Daoon
gegeben; Dergleichen Dem «f)errn Jjofrath Stahl
befonDerö. 3m©runDe Famen bepbe überein«; nur
Darinnen mar Der djerc dbofrath Stahl »on mit
ab, Dag er er nicht für alaunartig hielte, welcher
ich jeDocb mit Experimentis ermieg ; Da;u jeigt fid>r
nun weiter, inDent fte anjejt her berichten, Da§
man rechte Sllaunfebiefer jc. in Der Slacbbarfcbaft
bet; fernerer ©onDirung gefunDen, unD eine rechte

Sllaun«
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SHaunftebetei; t)afeC6fl anlegen fönne. £s war in

feßr großen .^rjßallen angefdwßen, calcinirte ftd)

in gelinDer
<3Bnrme / unD blafete ßd) im geuec

mei)t auf, als Das gewöhnlich« Sal mirabile.

3$ muß mein Unvermögen wegen ties ©pecf*

fteins unDLapidis nephrit. befennen; idjhube nidptS

unö weiß auch nichts ju verfchaflfen. 3Bas auf

Unfeter 9iatutalienfammet vorhatiDcn, habe td)

fdßon einmal vor ^ ober 3 3ahren gcmelDef, Daß

ich folcßeS, wenn es 3hncn rin ©ienß würe, woll-

te abjekbnen laßen. (£s finD gewiß fd>one Piecen,

Die etwas befonDerS an ftd) haben, unD meritircn

an Dergleid)en Oettern placiret ju flehen. 3d>
habe fütjltc^) auch verfdjiebene ©acßen vor Dem
.fperrn Jpoftath von ^euc^ev jeid)nen laßen, wel»

«heS jeDOCf) marina finD. — —
i . < • - * '

'
. v

' f

23 erUn, ben 23.$«br. 172 9«

— — — 9idd>ß: Dem überfenDc tc& ßietbet)

«ine gctviße ^Jiece, fo wiDet Den hiefigen dpetrn D.

j>ovd? fürjUcb l)erauö gegeben wotDeti , womit es

folgenDe SBewanDtniß l)at: Der dpert D. <2>ovd) ließ

vor einiger Beit einen Settel von feinen vermepnten

SltEaniS Drucfcn, worin« er als ein bisheriger be«

flanDiget Slntagoniß wiDet Den <£)errn dpofratf)

Stahl, unD Dejfen Slnbanger, unterfdjieDlidje ©ti?

cbelepen auf jejt ermahnten dperrn *£)ofr. Staate

Methodum curandi mit einßießen ließ, welche Denn

Damals von Dem e&etrn D. 2Ubevti $u «Oalle, in

einer gemißen ©ifpufation de Phtifi prafervanda,

ju einiaer <3ßiDerlcgung in nanfitu berühret wut*

Den. &icht lange hernach fam abermals ein
> tV 1
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t<! pon .pertn jum QSorfdjein, Dem er ju

?

flfi’itb eine Apologiam contra Jjerrn D. ^Jlbcrtt mit

angebdngt batte; worauf ei aber gefebeben, Dag

gegenwärtige 3 35ogen t>ott Dem ^ERerfcburgifcbcn

geibuieDico, dperrn D. östtallia, jum ^5ebuf Ded

«fjerrn ZUberti beraudgefommen, Darinnen >^)etr

i£tord> jiemlicb abgemablt ift. Sö oerurfaebt Diefe

Stjfaire allbier ein grogeö Sluffeben, inDem le;rge»

Dacbter lange 3abre in ^Berlin practiciret, auch

Diele Anhänger bat, unD wiro man erfahren, ob

foldier Äricg ttoeb weiter fortgefe$t werben mochte.

— — ^)iernd<t)fi wollte auch wobl gerne wifien,

ob €w. «pocbcDelgeb. nicht befannt wäre, wenn

man liquide ipirituofe 0aeben bat, worinnen et*

waO arfenitalifcbeä »ermutbef wirD, wie felbiaed

ju erforfeben? unD aud) wie Dad Slrfenif folcben

LiquidisalO j. 0 Dem 'ÜBeine anjubringen fep? *)

*) Jperr ^ergratfj pcnfel f)at bte Antwort auf biefe

grage fog(e;d> fiirjlicfr auf bem 9?eumannifd)en
Sriefe alfo entworfen: Sem Sßeme »2irfemf m t^utbet»

len, muß gefd>e^en : i.) a parte vini, medianHe ac<do

vinofo; 2 .) a parte arfenici, medio appropriationis*

nempe, Saturno; vel pef* vitrificationem cum arfVni-

co unito, vel per lithargyrium arfenicale. 2$ e me iß:

Acetum vini, uc ut acerrimum greift ben ülrfenif nicf)t

ön ; QMep iß unter allen metallifcben Körpern baö <\cf

fd)icftcße Por Acetum deftillatumVitr. j*
7ai arfenic

iß unter ber SKuffel ju möd)en.
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Berlin, ben 6. 2(ug. 1729.

£)ie QSermifchung beb Strfenifö mit
^ein unD anbern Liquoribux, mie aud) Deffen gän}*
liebe ©olution im OBafier, f)abc i<h naebbem gar
leicht bcfutiben ; von meinem lejtern aud) anbere
febon etroab ermähnet; nur bieb ift noeb etmab
fd)mcreb, unb gereicht Dasjenige, ma« ich bib Dato
Davon erfahren, nod) nicht ju meiner rolligen ©a»
tibfaction, auf rnab (2Beife man ndmlid) trieben

rum ben betjnv <2Bein / ober irgenb einigen anbern
liquoribus in forma foluta oorbanbenen 2irfenif be»

courriren fönne? ^Sofern 0b. di)o<heb!. etmaljie*

rinnen ein präcipifanb ober fonftetmab mifTen, fol«

<henQ3urf<hen leichte unb bornehmlich ju entbeefen,

fo motlte id) moljl freunbiid) um Deffen Communis
fation gebeten haben»

SDcn 4. 173.0.

©ie erteilte 9cad>ri<hf bom Slrfentf i{t nicht

Diejenige, Die ich mir aubgebeten. kleine §rage
gieng mehr Dabinaub: Db man nicht ben Slrfeni?

fogleid) in
*3Bein ober ^Baffer, unb jmar etma de-

flillando erforfchen fönnte, juntal menn nur ein

gar menigeb im 9S5eine märe? unb man aud) bont

^)robmeine nicht gar biel hätte, aib bet) meldjeti

Umjlänben Die Abftraciio & Sublimatio nicht wohl

311 paffe fommen mürbe. 3dj geftehe mein Unrer*

mögen, Dafj ich bib bato noch fein präcipifanb

fi'nbcn fann. — hierbei) ubergebe ich «in ^itfeh

blatt bon 4 1.ectionihus, fo man anjejt auf 53egeb*

ten berfchicbcner Medicorutn bruefef. 3<h fürchte,

Der |)erc D. 6«nfel merben mich mit meinen ©e*
Danfen
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DanFen 6epm ©uccino auö(ac5cn/ bannenden) i#
fawn £)ero ©entiment heute oDec morgen Ded*

fwlb erwarten fantn —
©en 16» ©epf. 1730.'

€d fchreibt mit ein guter $reunb Pön
Der Snglifchen ©ocietät and SonDon: ich möchte
11)111 cniHlö OOm arfenico albo &citrino beyöeo nativo

öberfchicFen* 9jun weil} id> felbft mol)!, fo viel

mir beFannt, Dag öcrgfctc^cn, wie©te ed nehmen,
unD f)abcn wollen, auch wie ed in Den SIpotheFen
pflegt oorjuFommen, nicht »011 n«tur fey. <2Benn
nur aber hingegen auch bewugr i|t, Dag 0^ jc*

btöbcc infenDerbeit wie! mir metallurgifchen@acben
?,u tbun gehabt, unD an folcben Orten gewohnt,
n>o Die rechten arfeniFalifchcn DlefiDenjieri ftnD, fo
habe, beoor ich Diefem guten $reunDe antworte,
mich noch bei; 3hnen Darnach erFunDigen wollen

:

ob @ie jemald Dergleichen nativa angetroffen ? ober
in wie weit man Diefem curiofo hierinn nt befebei?
Den habe? — —

Berlin, ben 22, Julli, 1733.

21 Id ich Por etlichen 'Jagen Die (Ehre hat?
fe bet) DemÄonigl.^ohlnifche^unD €f>urf. ©ädjf.
Obrtjten, «perrn v>ost PoniFau, ju fpeifen, unD
Damals? allerhanD (öifconrjc pon befonDerö in
©achfen fid) oorfinDenDcn Mineralien ootFam, auch
geDachfer^errObriHer mir einen Dring oom©a<fr
ft|<hen (Jopafen, unD eine ‘Jabattiere Pon 2lme#
‘W jetgte, fo beliebte Der <£)ert ©efanDte enölich

fc »
(

auch
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nodj öicfcö binjujufugen, t>a§ man feit furjem in

0ad)fen oiel toilöee «DuiecEjilbee gefunDen batte,

alö weidreg t>or()ec noch niemals wdte obferoiret

unö gefunDen worDen. 3dj Tagte denn Darauf
gar balD, welcbergeftalt mir Der SRame beDenf lieb,

wenn nicht utwerltdnDlicb, Doch nicht recht erpreß

unD recht cbarafTeriftifcb porfdme, naebbem idj

niemals bon milDem dueeffitber etwag gebort ned)

gelefen; Da jeDod) aber Der djerr ©efanDte beftdn»

Dig Darauf beharrete, Daß Dem alfo fen, unD ich

Daran nicht ju jweifeln hatte, fo fagte ich weitet

niebtg, alg Daß ich eher glaubte, eg mochte ein

reebteg £iuecfftlber» oDer ginnobererj, wenn nicht

ein reicbeg, Doch ein armeg fepn, unD würDe id),

um mich Defio beffer wegen Deg <3Borteö tvtlD ju

infortniren, ebefter ?age an Den «frerrn Bergrath

4«nfel febreiben, alg welcher por allen anDern

^erfonen in ganj 0acbfen Die palpableße ‘JRadr*

riebt bieruon ertbeilen fonnfe. ©iefe meine ?Ke*

folution fdrtene Dent djerrn Dbriften poh Ponifau

berjtid) ju gefallen, wie nicht weniger, Da er t)6cre.

Daß ich mit €w. djrocbeDl. nicht nur bet'annt wäre,

fonDern auchbor SDero ^}erfon- großen <£ftim be?

jeigte. 3d> nehme mit alfo hiermit Die grepbeit

meinen «fjerrn Bergrath hierüber freunDlidb ju be?

fragen, wag eg mitDiefet0acbe por eine Q3emanD*

niß habe? — «galten 0p. djodjeDl. Den Cinnaba-

rem femi diaphanam por einen orDenfliehen natuts

lieben ginnohet? 3d> ha^ e Dergleichen nod) nicht

gefehlt1 / toie mir Por furjem Der dpen: doof*

ratb pon <oeud?ee unter Dem tarnen Pon 3apani*

fdhen Durcbfichtigen ginnober jugefebieft bat. 3$
fann eg nicht Idugnen, eg ftehtf allerDingg jinno#
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berarfig aud; ich mug aber auch gefielen. Dag

id> fonjt »erfdueDene atfcniFalifcbe fulpburifebe

ssttipta jiemlid) rotb unD tranfparenf gefefjen habe,

toiewobl fte freplicb nicht ein fo jinnoberartiged

Slnfeben gehabt.

l

2Beil 0o. jc. auch Die Lithogenefiam ftacfiref,

fo mochte icb Doch roobl nocbmald mit wenigem de

bon Coeur mi|Ten, ob 0te aud) nur tbeoretifcb Die

diiTolutionemcalculihumanipor möglich oDetunmog*

lid) halten? 3<h habe immer Üuft gehabt, wenn ich

einen conftDerablen ^ßorratl) oon folcben Calculi*

erft colligiren fonnte, mich einmal, roenn cd auch

nur ju meiner eigenen puren €uriofttat Diente, ei?

nige 0’perimenfe Dedbalb }u machen. Ratten

0ie nun bierinnc febon etwad getban, unD wolh
tenmirnur Dad, womit 0ie nid)t reuffiret, gm
rigfl communiciren, fo erlangte id) wenigfiend Den

Cßortbeil, Dag icb Dergleichen Slrbeit nicht oergeb «

lieb wicDer anpenge, fonDern mich an anDerc nach

nteiner^bemtafie halfen Dürfte. Slnnocb mug td> um
Sbre'üDJepnung fragen : über Den cbmeftfcbenSpecf •

(lein. 3d> bin feit furjem in Die, oiclieicbt nicht

irrige, ©eDanfen geraden, Dag ed ein pur artifi-

ciale fep.
—

55 e r li n , ben 9. SÖlarj, 1 7 3 <J.

<i8or Die lejt ertbeilfe gütige Antwort
oufDieoom «£)etrn Dbripen xxm PoniEau oeran»

lagte fragen, fage ich freunDlicben ©anf

:

Dad
SBort wilö war nicht t>on mir, fonDern ebenfalls

fö 3 von



pon Diefeni diwtti* 'SBegen Des 0pecFfleino ha*

be ict> in fo roeit n>ol)l Ihnggeng gemußt, Dag fei*

biget natürlich fei) ; allein man bekommt anjejt af*

lerhanb Arbeit pon cptraorDinairer ©rbge, auch

gan$ anberm SlucSfcben, alö Der fong bekannte ig,

welches mid), perfcbieDener UmganDe halber, falb

in Die ?DiUtf)magung gefejt, Dag Diefe jum ^beil

über i| gug grog unD grogere StücFe, geller,

@cbaalen, ^beetannen k. etwas gefüngeltcS,

gleichfam @pecfftein imifitenDeS ftnD, mopi mei*

neS Srachtene Der grogte ^beil pon ^orcellainnie#

lange pro bafi Dienen mag, Daju Denn hin unD voie-

ber nur farbigte additamenta cmplopiref werben*

^ßon Der ögeocolla bin ich bor il 3aF>ren rerft*

<herf worDen , Dag fte pon Den <2Burjcln eines

SSaumeS entgehet; ich habe DiegfaUS Die SÖlenge

toon öertern bereifet, enDlichan einem einjigenDr#

te noch ein fleineS Sweigcben darauf gefunDen,

übrigens Die SDlcnge begraben unD aufgegraben*

—

SJoit

,
©oft* Stbam Sticbti# «pcfsolb*

ieip jig, beit 2. SWap, 1717*

?y?acbe alfo t'm tarnen ©otfeS

Der Slnfang, 3hn «n ju berichten, Dag ich pro Sub-

jedo UttD materia Lapidis philof. gälte ©UnD $ vivum,
J;

r bCt)DC
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6-t-t)Dc wohl bepuritf, conjungirf, unD lege

artis oigeritt k . £>b ich wol)l weiß, Daß fcbr oiele,

foroohl eon Den Scriptoribus Chymicis als? jejtleben#

Den Slrfijtcn, folched für ganj nichtig halten; ich

mich felber oor unterfchieDenen fahren ex praxi er#

fahren, Daß Daö ©, fo mit triplo £ vivi fecundum

Philalethainmediante regulo Jii o^lis depurati & acuati

verfemet war ,
unD innerhalb jwet} bio Drittehalb«

jähriger §rifr pepmal Die oom ^ h i 1 a I e f h a unD

anDern Philofophis angegebene Eoioreö Durchgien#

ge, am SnDe mehr nicht als? einen prxcipitatum

©reum minime tingentem abgegeben ; ich aud) tnei#

rer oon 2 Qierfoneti weiß, Denen es? alfo ergangen;

fo wirft Doch Dtefeö alleO no<h nicht Dte@achegan$#

lid) ubern Raufen, maßen nach ttntcrfchieDenec

Philofophorum Erinnerung mancher Da aufborct, •

wo er erjt recht anfangeu oDet fortgehen follte»

befrachtet man Derer aufvidjtigßen Philofophor.

Confilia & rationes, fo (affen fich fold)e auf feine

anDere Materie beffer unD ungcjwungener appli«

ciren alö auf obgeDacbte, Da fte fchreiben
:
quod

vis metere, illud feminabis. Ex quolibet fimili gene-

ratur fimile. Si cupis metallum, metalluni fit tuutn

fundamentum: Metallum facit, aut multiplicat me«

tallum: Si cupis metallum ulterius promovere, quam
natura fecit, naturam accipete oportet metallicam, &
hoc in mare & femina, alias nihil efficies: Philofophi

fubftantias unius radicis , originis 6i eftentix ad fuuin

opus defiderant, & aquas tangenti adhxrentes non cu-

rant, fed qux cum toto fuo pondere & fubftantia coa-

gulari potefl. Eft in £io, quiequid quxrunt Sapien-

tes &c. welches? alles auch Die oon 3hnen mir re#

COmmenDirte uralte editio latina ßernhardi aufs

83 4 Deuf;
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Deutliche conjttmitef, welche idjalsbalb mit grüß#

rem ÖSergnügen Durcbgelefen, unD Darinnen alles

Dasjenige, was ©ie geDad)t, gefunDen habe, —
auch allerDingS für wahr ernenne, Daß circa genui-

nas & originarias editiones Diel liege ; fonff f)at mit

QU Cb Der Introitus apertus adocclufum Regis Palatium

Philalethae, unD DeS Irentei Philoponi Philaletlise Jfem

Der SUcbpmie, abfonDerlid) aber unter anDern DeS

Artephii ijralrtat oon Der geheimen ^unfl unD

©tein Der
l2Beifen/ wobl gefallen.

2*) ict) circa praparationem inprimis $> men-

tem meam epplicire, fo halte tcf> eine gute £)epu#

ration Des $ vivi oot febt notbig/ obgleich 93 er n#

batDuS eben nicht iblcbe ju erforDern fdjeint;

ntenn er febreibt : Noftrum opus fit ex una l-adice &
duabus fubfiantiis 5?libus, acceptis omnibus ctudis ex-

tradis e minera pttris & mundis conjunäis per iguem

adminiftratum, ut materia requirit. £)enn idj habe

nor Diefen obferoirt, Dag ein $ per fe, per Retortam

iWpiffime propulfus, & fic a fecibus fuis depuratus,

wenn er mit O oDerD nerfejt gewefen, in digeftio-

ne Die garbe fcbwerlid), unD nicht fo gut non fich

gegeben, als Diefet, fo nach Des ^bilaletba

Qjorfcbrift gemac&t worDen, infonDerbeit aber bat

Derjenige ?, weld)er oon Dem regulo tfii, fo mit ?

»erfejt gewefen, oDer fo nur blos non Den lamellis

$reis, auf Die 40 bis 50 mal herüber getrieben mor*

Den, am aUerbeften unD orDentlicbßen Die färben

(eben laffen, als woran, wie ich Dafür halte, et#

was gelegen, unD ein Indicium ifl, Das Das © non

einem Dergleichen $io wohl DurcbDrungen fep, wenn

Die Oerlangte Indicia unD Colores fub certo & deter-

minato tempore jum ^orfc&ein foromen.
'

3.) 3$
Ci* ' r ' f*

,
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3 . 34 bin Der ganjlic&en ^vcpnung, t>a§ La-

pis philof. nichts anDcrS fei;, alö © vulg2 re, led

Juinnie purificatum ftante forma de proportione, quae

antea fuit in ©ro, feu ut Philofophi ajunt, ad fuin-

mum perledionis gradurn exaltatum vel digeftum,

roclcbe£ unter önDern folqenDe Dida Philofoph. gat:

DeUflid) bekräftigen : Pra?paratio Philofophica nil

aliud eft, quam ut © purificetur, de aqua de igne afte«

tur &c. Ignis de Azoth fufficiunt: Aes Philolophorum

leprofum eft, de vult lavari fepties in fluvio, ut Naa-

nian leprofus in Jordane: Rex balneatur in Laconico

fedens, atraque bile liberatur a Pharat: Intentio no-

ftra? operationis nil aliud eft, nifi quod eliciatur de eli-

gatur puriflima fubftantia ex Pole & luna : Totum hoc

magifterium eft dividere elementa a metallis, de ea pu-

rificare, ac a metallis lulphur natura? dividere: Mercu-

rius folvit, mollit, de animam de corpore tollit, de fic

habes niaximum Secretum, quonium argentum vivum
in fe recipit, qua? funt fua? natura?, aliena vero refpuit.

Azoth de ignis Latonem mundificant* i. e. abluunt, de

ejus obfeuritatem penitus ab eo eripiunt. Hermes
in Tabula fmaragdina: Separabis terram ab igne,

fpiftum de fubtili dec. ut natura melioretur in adu, fol-

ve corpus quodvis, de illud, quod natura? acceffit he-

terogeneum, fepara
,

purga, conjunge, pura puris,

coda codis, cruda crudis, fecundum natura? pondiis,

non materia?. Ego vobis notifico , de feire facio, ex

pietate de mifericordia de in charitate, ut Pater erga

unicum filium, ut dealbetis latonem rubeum fa?pe, de

tantum dealbate, calefacite de tepefacite, donec album
rubificetur. SlnDere erpliciren ftcjj, Da§, nacbDem
aüe6 poft lapfum mit Dem fluche behaftet worOen,

muffe man Die corpora pon Dem Studie befreien,

£3 5 item
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item jut neuen ©ebut't t>rin<ien K. regeneratione con-

fervari metalia, feribunt, fl in $to feminentur, ubi ex-

teriiain formam, tarn diu coquantur, ahjiciunt, & iin-

puritates rejiciunt; internam vero naturam, & quidem

prxflantiorem retinent, feu fpirituaiem induuut uraiio-

rum impei feclioni tollenda; infervire queant. ©er?

gleichen ©epuration, n>ie fte mir gar raifonnabie

fürfommt, ald bann aud) nid)t unberidtfet lalfcn,

Daß Damals bet) DerConjunctton Ded © unD ob?

gleich alle bepDe aufö forgfdltigfle Depurirt tuaren,

Dennod) poft amalgamationem piele fcbwcxtjc $eced

ftcb fanben, auch Da foldje Die färben Dttrcbgegan?

gen, unD jum anDernmal anialgamirf murDe, lief?

jen fid) eben Dergleid)en $eced, unD faft mehrere

auf Dem £io voieDcc feben, UnD ich mepne, Daß

Die ^btlofopben Dedroegen Die^utcefaction fofd)arf

tnjungiren, weil oicllcicbt ju Der ßeit Die Impurita-

tespon Dem © in einige Reparation gerafben; in?

gleid)en aud), ob meliorem purificationem © Dicfe

Operationen unD 9iofationcn ofterd ju repetiren,

anmabnen, UnD [)ierinn mag ich voot)l D»r etli?

djen fahren gefeplet haben, weil ich nicht ferner

Damit fortgefabren bin,

©>aß aber aud) Dad 0 »on Dem $ ntd)t alleme

pon feinen Impuritatibus libertrt, fonDern auch ju*

gleich in feiner gouleur epaltiret rocrDe, unD Dapon

CltlC CJtD§C penetrabilitateni, Hquabibtatem & Tinctu-

rx communicabilitatem erlange, febeint gleicbfalld

feltr raifonnabie, unD bejeugen folcbed unter an?

Derri gar umftdnDlidj ^bifaletba im _i.raitaf

ppn cßerrcanDelung Der Metallen, unD )öed)er

in Supplem. phyf. fubt. P . 806. 3«m rcenigjten ba?

De td) Damald an meinem aud Dem $0 reDucirten

r y ©obfcr?
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0 o6ferdiref, t»a§ ed fehr Ici(^fflu§iö UnD überaus

fd;ön unD rein an §arbe geioefen, (Rotier/ ald i*

cd jugefefjt*

UnD Diefed tft fünlich meine ^ftepnung donDem
p^ilofopfjtfdbcn 2Berfe. — Slit Dem djerrn D.

Pfannenfcbmiöt, unD anDern, fo t>ier lange 3eit

fleißig laboricef, unD ftd) ed diel haben fofren laf*

fen, habe niemals können einig roerDen, meil fie

tn rebus extraneis & a natura metaliica plane alienis

arbeiten, nämlich in Fnligine, Da -Gerr D. pfan*
nenfcbmiöt intenDiref, Die principia, ut vocant, Fu-

liginis jtt trennen, ju Depuriren, unD aldDenn Das

© volatile & fixum ju conjungircn, jit Digeriren unD
emjucoaguliren, melched fie ihren -$ philof. unD
Uniocrfalmebicin nennen, weil fie ex materia univer-

fali & indetenninata ihren Urfprung genommen, unD
nach Der Sludkocbung unD Koagulation erftlid) ad

Corpus humanum, oDer corpora metaliica ju Detcrmi*

niren unD jtt fpeciflciren fep. @n anDerer, fo in

Diefem ©ubjekf fehr diel gearbeitet, unD Der©tein*
fchnetDer Kaufmann allhtct tfl, Speicher mit Dem
bewußten adepto Caftelli bisher ©chriften ge*

mechfelt, Depuriret auf Dad forgfdltigfle Den Jr

u

fuliginis, ingleichen Depuriret er fehr ofterd cineres

clavell. fo mit Äalk dctfcjt fepn, elutriendo, filtran-

do, infpüTando, unD derfejt hernach Den ~n_ fuligi-

nis mit Diefem Sale fixo depurato, Digerirt, unD pu*
frifteirf folched diele Jochen lang, Da ed in Der
Seit jufammen in eine Slcfion unD ©freit, na*
feiner fKeDendarf, gerath, unD alle Unreinigkeiten
non fi* rnirft ; aldDenn cohobirt er fo lange, bis
aUed nebjt Dem Sale fixo gdnjli* herüber geht/ unD

nichts
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nichts als eine fdiisatje leichte €rbe jurütfbleibf,

Den herüber DejliUirten trüben Siquor tcctiftcirt er,

unD bekommt ein flareS rotbeS Del, rpelcbeS in

ber gelinDefien ^alte gerinnet, wie eine Butter,

unD bet) Cer gelinDefien fSBarme tbieDer fcbmcljet;

im Gaffer foU es }U 33oDen faßen, unD ficb Damit

nicht bermifeben, auch folcbes nicht bei) Der 2lDitio*

tion Des $cuerS brennen, ©iefeS beißt er Sb Phi*

lofoph. incombuftibile, fo per gradus eincoagillirf

tuerDen muffe, alSDenn fei) eS Das (Slipir oDer lapis

Philof. fo mit © ju fermentiren, unD ju fpeciftctren

fei). 2lber in Der ©igefiion gübe eS Die bon Den

m elften f}M>ilofopben angegebene Farben gar nicht/

alö tponut Die ^M)tfofopf>cn nur Die Unroeifen be*

trogen batten ,
welches auch via ventatis fcbreibt.

$lu§ct in fcet Vorarbeit fcitticn titele ^cxvbcn föt*

UnD DiefeS habe nach unD nach von ibm bei) etlt*

eben fahren bec, wenn er auf guter Saune gerne*

fen. unD icb ihm anDerweif einen ©tenft ermtefen,

olS Die größte £eimlicb?eit erfahren, Dabei) er fo

fteif beharret, DaßeraßeS anDerefur Sftarrenpof*

fen halt, unD nicht mit $ferben Dabon ju peben

ift. ©ie haben bepDe jum ^unDament Den 3:raE*

tat: übilofopt)tfd)et: Cmtmpb genannt, mglet*

eben Die gälDene Hofe, Das Slut Der Hatur, fo

bon ©cbwar} * unD fKauebfußen gefcbneben, nein.

Daß Der 2lDeptuS, fo bep Dem ^aifer $
hi. tingirt,, auf Dem Daoon geprägten ©olDftucfe

ficb Den obetflen Huß genennet, nem weil fid) et*

liebe 2hitoreS abfonDerlieb unter Den jKofenfreu*

jern auf Den Büchern mit ^nitialbucbjaben ge*

Lieben, Daraus Das 2ßort Huß ju »teben. 21b*

fonDerlicb aber finD fie in Diefer Materie unD Dpe*

r
l/-v V

/
/ r
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rafton conftrmirt tt>ort>cn »on einem gettnffenSDlan*

ne, fo aus Hamburg entroichen not 6 unD mehr

Sauren, unD bieder nach Seipjig gefommen.

Behübe genannt/ melcber etroas de tindura alba

foll gehabt haben, fo fte aber nicht bep ihm gefe*

f>en ^ mit roelchem *£)err Kaufmann infonDerbeit

auf Das »ertrauteffe conbetftret, unD laboriret,

aber bis hierher nichts ju ©tanDe gebracht, außer

Daß ihnen öfters in Der Vorarbeit Die ©läfer mit

Der größten SebenSgefahr gefprungen. —

leipjtg, Den 3. ^unii, 1717.

<2BaS ©ie mir bon Der ©epuration V noftrae,

de compofitione & proportione tam arithmetica quam
Geometrica: de circulatione ac rotatione continua: de

coloribus, pariter ac gradibus ignis : de hora nativita-

tis &c. jugefcbrieben, erfenne mit fchulDigftcm

©anfe, glaube auch. Daß hierinn siel mag gele*

gen fepn, Daoon geliebtes ©otf in funftigen meine

©eDanfen etroaS tseirläuftiger unD freper erofnea

UMll. f£)aß ©ie ex conjundione V noftras rubra: &
A ein corpus erhalten, fo tsie einRegulus $ ftellatus

bejeichner, ifb etwas apartes, Daoon mir audj^err
D. Pfannenfcbmiöt gefagf ; ich erinnere mich aber

nicht Dergleichen jemals obfersirt oDer in einem 2lu#

tor gelefen ju haben, Daß Dergleichen unter Der

Slrbeit furfommen follte, sieltseniget wie Damit
ferner ju proceDircn fep. erfef>e auch, Daß
©ie nid)t allein meinenV noflr. cum terra noflra rubra

ju ftgiren, fonDern enDlich plus quam perfed ju ma*
eben ; Da hingegen ich bisher auf Die ©eDanfen ge*

rathen, als wenn v noftra nur eine Seif lang nS*

Im" '

<
thifi
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thig fet) ad penetrationem, etnollitionem, depuratio-

nem, dt fubtilifationem corporis noftri; entließ abCC

ttueDev Dauern ju feparirett fet), mii mir fein

periment unD Tempel begannt t(i, Daf? aud) nuc

Dec wcnigfle §fteil v nofira auf einige (

2Beife alfo

ju ftgiren fep, Dag e£ ate ein ft'jr 93'etall im geuec

autfbalte, Die $l)iloföpf)en aber alle aufnatura pos-

fibiiitatem Weifen. 2.) Lapis tanquam © in extre-

itium gradum exaltatum deferibitur, quod ipfe Bern-

liardus qq. feq. verbis feribit : Nos ducimus
j
5er gra-

dum plus arte quam natura fecit in Minera; it. quan-

do Rex intravit fontem, ut fe balneet, moratur intus

282 dies, <3C fons ita laetum reddit Regem, quod in

tanta virtute crefcit, uf nemo eum vincere posfit dcc.

Sed ut vobis dico, de antea monfiravi, oportet, utcor-

pus mafculinutn fit plusquamperfectum ab arte dcc.

Ille fons fecit talem
,

qualis efi fine alia re dcc. quia

ille eft dignior aliis, ipfe fons capit illum, de trahic

ad fe, de interficit, pofiea redivivus fit ab ipfomet

fonte, pofiea ex fua fubfiantia dt fuo regno, quod

efi in minitnis particulis, qüilibet eorum, capit fuurn

frufiulum de c. Pofiea illi dixi, quid evadit ifium to-

tum? qui refpondet: tune fons fe aperit de pofi-

ea ut iliis donavit vefiem primum dcc. nimirum totus

infequens Difcurfus Bernhard

i

loquitur de Rege

tantum, ex cujus fanguine de carne reliqua metalla fe

faturiunt de ineliorantur dcc* Porro Cufios in fine

plus laborat, quam in principio, nam in fine fons

inflammatur dcc. Si illi fex Reges efle volunt,

purgabunt illum regem per tres dies in didlo

fonte circulante de continuando locum ac ignem dcc.

Tune calor balnei, qui erat circa fontem, ut Regem
balnearet, excalefa&us efi de illuminatus, dt ego

fui
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fui in Carcere &c. alibi,nam Ions eflRegi ut mater&c.

Ex bis Bernhardi verbis, & multis aliorum Auto-

rum adducendis didb's, in quibus folummodo de Re-

gis f corporis noßri melioratione verba fiunt, V n0*

flra vero tantummodo ut fons vel balneum defcribitur,

hactenus collegi, quod Philofophi parabolice indica-

verint, V nofiram folummodo cea homogoneuin
menfiruum infervire, 6c in fine iterum removendam
efle, quemadmodum V fontis vel balnei fe non unit

cum baineante, fed baineans derelinquit tandem bal-

rieum , vel abßrahitur aqua fontis 1. balnei, quando

probe fe balneavit, 6c purificatus efl; quem fenfum

etiam reliqua? locutiones de Latonis abluitione, deal-

batione, Regis purgatione Scc. item quod fons fit

Regi, ut mater: quod fons fecerit regem talem, qua-

lis efi fine alia re: quod fons interficiat Regem, <3c

poftea redivi vus fiat ab ipfomet fonte: quod
fons fe aperiat in fine Öc inflammetur, confirma-

re mihi videntur, *)

Ue6er Dtefetf ift atidj befannf, Dag Die lejfe

Seif, oper 9tad)arbeif pon Den nieiffcn, a(P eine

fel)t (eichte QBeibetatbeif unD ludus pueronun
angegeben raitp. — <£$ fomnit mir Diefeö €on*
cept unD Sltbeit fein fctcpte für* 3n$tt)ifd}en for*

gen @ie ganjunD gar nid)f, Dag tcb tnidj mit ei*

nem einzigen Sßenfcben^efc^meige mit fielen, quoad
hoc punctum einlaffen nwDe — jutnal Die mcttfen

folc^Cö oerwerfen, unD materiam quandam univer-

falem

*) Öbngefaf>r «m bfefe ©egenb f)af£e ber fcL $enfel
folgenbeö bei>gefd>rie6en : Semen unb aqua nuig bei;;

(intimen bleiben, trennt gdfjrm unb tvacbfcn foff*

£ duplicatus.



32
9>cfolb.

6lera fürgebem — UnD fo @ie meinen lebten

«Brief tn welkem i<$ de v& Terra noftraaOjubloö

npfrhrieben, Dem 3$ulcano aufopfern tbollren, Da*

mit er nSt obngefdbt in anDere £anDe fornmen

mbge, folltc e$ mit gar lieb |epn.

©ne «Sitte batte ich an @ie, wenn nod> etwa«

pon Demjenigen $al * Raffer übrig mate, Deffen

©ie in ^hrem eDirten Scripto vom ©elbflbetruge

in Der €bnmie geDenfen, Da 0ie Den $ viv. Durch

c"ncaen.ol ctqe s?\l)Unq tCD e (i Ü! a t!on jraMuto, üa§

, "m in Da« imtim V foWtt, mit Dato» «.

roaö füt SSejablung }U übetfebtefen. —

Jeipjig, Den io. Sunii, i7 l 7'

«ftacbDem id) aus £)ero lertern mcr<

tbeften teilen »erftanDen ,
Dag 0ie einömalä V

n m :

t . «-hril Terra noftr. alb. a(|0 ftgitet, Dag

Än «
Ädl^noflr. auf Der Kapelle geDauert;

fnaleicben, öag ein beworbener gteunD ebenfalls

lu Dera eichen Sipation gelanget, Durfte nunmebc

nipin £oncept faft ünDetn. eonjt ift nur bteber

S ©manaelung eigener unD ftemDer juberftebt*

S2r Seriem Sie Ration V noflr. febr f*»ec \n

alauben fürgef otnmen, jumal ids felbft meig, Dafj

eÄSielen bietinnen ge«. €« Drmgen and)

1 * Der ^bilofopb« darauf, Dag v unD Terra

volatile & fixum, DaÖ »gens UtlD patiens mugten m

feparabiliter UUiref TOffDen. ^beV

^
tC

fbnne intf 3ßetf richten, »f*
wenig 9?acbrtebt Da. -

__ ffincn erntet mit ««gewittertem ®lep»

glanj, befinne ich «* W »»



calcarius figuram vulvas reprafentans jjl mit CU!$

nicht befannt. —
Ofiegcn DeO Liqu. Alcalietlini Ded Helmontii

bitte mir obnfchrcer ©ero ©eDanfen aud, ob ec

auö $ befielen fönne, mie viele mepnen?.

—

©en 14. 5:un. 1717*

Seitlich habe mir ©ero ©ebanfen oon
Dem Liquore Alcaheftaußgebeten, und für Da

ich in 2)ero mit raren €jrpertmenten utiD fXationett

angefüllten 0d)rift, Don Dem 0elbftbetrug in Dec

Cbpniie, gelefen, tote Daß 0ie y mal Daß 1* alfo

getetfigef, Daß 1 Zentner Daoon 2 Sarf 2> gege*

ben, wollte mir nur fo oiel 9?acljrid)t Daeon auß#

bitten, ob foldte Gradation mit £ communi ober

mit-ja.oDer <?c vitr.eorgenommen werbe oDernid)f?

Denn Daoon l>abe ich 9Jacbrid)t oon einem anDern,

Daß Diefe ermaß effectuiren feilen, wiewohl id) einß*

mal gefbrnreß t mir ^ communi nach öecftera

Q3orfd>tift im ©lücFßba fen tractiret, aber nicht

Die geringjte Q3erünDerung gefpüret,

£)en i.^ulii, , 7 I 7-

$ür Die cotunuinicirte Saturation Deß

fr Danfe id). 0ie gefallt mir wof)l, unD rnepnre

i4>, roenn folche mit einem ober ?? Ji’ieß fucce#

Dtrte, man etwaß O in 2, auch u>ol)l etwaß meb*
rereo 2' erbalfen mochte, roeit Dergleichen für ftch

fdbon etwaß führet, ©leid) el)e ich Diefeß fcbreibe,

habe in SDero unparthevifcfocu (DeDanEen von Dec

©ewtßheit Der ITJeDictn, p, 19, gelefen, Daß0ie
3tec Cb. £ auß

\
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üuö bet Suff «iw ©alj pcobuäret, welches Dem

Sali eflentiali Microcofmi am Wefcbmacf OOllFom*

ntcn gleich gewefen ; Dabet) fällt mit ein ,
Daß mit

ein ftteunD berietet, mit Dag ju grepberg in Det

cßorgaDt ftd) geraume 3«it «in alter 3J!ann aufge*

galten, meldet Durch continuitlichee ©eflillitcn,

interpofita tarnen certo tempore digeßione, auö einet«

<tub Det Cuft gefammelten Raffet, welches id) pro

Rore majali halte, fo bi et ich auö Denen mw tefettt*

tcn UmMnDen habe metfen fonnen, ein fc^on weiß

©als oetfertige in jiemlicher ÖuantitM , melcl)e5

er Den atmen Patienten in Den gefährlichen mor-

fcis, cum Euphoria umfonjt jufommen taffe, unD

ieDoch nur heimlich/ unD auf biete« S&itfen* 3$on

Kiefern ©alj ifl auch hie« in Seipjig einem Ratten?

ten, fo febre maligna gefährlich laborirte, unp am

«ebten S-aoe fich Purpura alba am dpalfe häufig fes<

Tn ließ, aber balD wieDet jurücfe traf, mit De«

Patienten €ntftäftung unD ^ettutbafton Der

QM,antafle, etwas gegeben worDen, worauf fich

m Nachts Darauf ein flarfet ©chmetß nebft hau»

fiaen Driefel über Den ganjen ßeib mit Des patten*

ten Rötung gefunöen unD Darauf wu ^age ju

$age alles beffet worDen» SMefcS ©alj habe td)

«efofiet, unD am ©efchmacfe Dem gemeinen Äu-

lenfahe gleich befunDen ; Der $retinD benotete

ferner, Daß DiefeS ©alj, fo oft er es bep gefunDen

<£agcn gebraucht, allemal Des9?ad)fS einen gehn*

Ken erqtticfenDen ©dyweiß efftcitt, auch habe tch

eo aufli getragen, Daffelbe jO gemacht, melchcö

ter Slrtift etj&hlef ; aber Der jreunD hat eS nicht

felbft gefehen. ©ollten fie felbft Dergleichen Sal

*1$ eine SSJleDicin aDhibiret haben, bitte ich mir^
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t»effcn viribus Nachricht aus, ob es unioerfalitec

©Der nur particulariter etwas apartes tbue? —

SDen 1 6. ©ept» 1717.

— — CJßegen DeS Salis ex rore majali habe idj

jeberjeit ad rem metallicam nichts gcf>a(tert. £>b CS

aber a($ eine SDteOicin nidjt follte gute (3Btrfung

tbun, bin ich bisher noch ungewiß gewefen, rnaf?

fen mir einige oiele gute 2Biifungen Daoon referier,

ja alö eine ^Janacee gerühmt» <3Begen Des 2llca?

bejls glaube ich gleichfalls, Daß folcbes aus einem

^lifd&en <2Befen geben mag; nur wollen ficb unter?

fcbieDene Daoon gerühmte (üjfefte nicht redjt Damit

reimen laßen; e.g. wenn Der Sllcabejt oon Dem 3
vivo nur einmal abßrabirt wirD, foll er Den $ vi-

vum in fuo pondere als ein ^uloer liegen laßen;

DiefeS pulset aus 1? auf Die Kapelle getragen ttnD

abgetrieben, foHßeben bleiben als 3); item wenn
Der Sllcaheß über $ abgejogen wirD, foll er Deßen

$ ober animam grün herüber bringen, unD Das
übrige corpus bleibe ganj weiß jurücfe, unD (a|Je

fichin ein weiß corpus fcbmeljen/fofürunD für weiß
bleibt»

<2Benn Slrfenif Dabep wüte , glaubte idj es,

aber 00m $ gebet es fchweter her, als welcher im
©djmeljen ohne Steife! lieber fortgehet, unö
roth ? jurücf läßt, anDerer €ffeften mehr ju ge?

fcßweigeti.

Sch bube jejf eine ?lrbeif für, Da ich in 3 $beil«

_fl_ Nitr. UnD I ^h f il -ti* Salis $ vivum folottt, her?

nach fo lange -n_ Sal zinci jugteßen tnüßen, biß

gz feine

\
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feine Ejfemfccnj mehr ju ohferbiren. ©iefeö foU

nach Abflraction beö liquidi einen füßen ©ublimaf

geben, weichet in balneo vaporofo ju einem £iquot

"fließe, melier, fo er mit Spir. Viiii oermifcht ift,

unö wiebet beßillirf unD recttficirt worben, ben

Liquor alcaheft abgeben folU Sßie biefes gerätsen

wirb, will berieten»

©ic in bem ©djmeljfiegel »errichtete Station

wirb n>of)I ofjne £ lublimati 3ufal? nichtig, unb mit

biefem Sufaß bettuglicf) fepn. E$ giebf ber Äünjt*

terniel, aber wenig reeller Effeft. AUbiet hat mich

ehegefietn einer für gewiß beliebtet , baß er ohne

freniben gu fat? ofterö au$ 4 crudo ein wahrhaftes

fy alfo gemacht; nämlich/ er habe auf einen $eft

non 2lfcl)e gemacht geriebenes rot>eö 4 aufgetragen,

unb fdhmeljen, ober .treiben l affen, baneben ihn

immer heiß unb falt gethan, fo hatte fich baoon

viel in ben ^eft gejogen, ben $efl habe er mit $ot>

afibe rebucirf, unb ein in allen Qualitäten bem ge?

meinen QMep gleiches Sßlefall befommen ; unb bie#

feg habe er wohl 20 mal gethan ; ob es wahr ift,

habe ich nicht »erfocht; biefeS 23lcp rühmet er ba*

neben non fonberbarem Effef t in Anreicherung unb

Einführung bever ihm fogenannten metallifchen

.$* — '

®en 22 . @epM7t7»

©iefe <2ßo(^c habe ich auch allhiec einen

artigen flüchtigen Crocum © gefehen, ber, wenn ec

ins % auf bie Kapelle getragen würbe, mit fammt

bem % weggieng. ©er Zünftler referirte, baß ec
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j
alfo gemacht tt>atc : €s märe nämlich Das © uti.

I tcr Regul. Jü gefcbmeljf, unD Daoon märe is vivus

auf Die 20 mal abgejogen;Diefer $ ncijmc Die ani-

mam © mit fid) herüber ; wenn ron Diefem £ etmaS

in t oD er 3 getragen mtrD, fo mad)et er Daffclbe

gu(Difd); trenn aber Das © aus Dem « mit -n- Sa-

lis unD Spir. vini gejogen unD hernach DicfcS men-

flruum abgejogen mörDe, fo bliebe Diefer bocb^utiD

faffrangclbe CrocuS übrig, Jo hernach flüchtig fep.

f)3 b i l a l e 1 1) a fdjreibt, Daß Der Sophorum £rius für

ftd) ganj allein © ron ftch gebe in Der Sigeftion.

@oüte mol)l Des Phiialethx $ius, roeil er mit

Dem Regulo Jü umgebet , unD anDern Metallen,

imD Daoon Die SlDler fliegen laßt, ein Dergleidten

»rius fepn? ndmlid) auf obgeDacbte 2Jrt präpa*

i ritt, —

5Den i8. ©ecember, 1717-

Slllljter bat ein SOJebicuS D. LoUIS DE
Knör etliche SBogen : Famam Alchymicam betitelt,

berauSgegeben, morinnen er ein rentables MS. com
^Safilio ^alentino in *£)änDen ju haben glo*

riiret, mit allen manipulationibus unD Deutlicher ieSe*

tiennung Des Subjeäi univerfalis, fo Minera Bismu-

thitfl, aus meldfer er einen SO'agnet machet, unD Da?

mit Den univerfalem ex aere atfrabiren 2c, mill;

mit Diefem fonnfe ich Dienen.

Q3om 3iuf meiß ich feine fiebere Nachricht jtt

geben, unD mas <£)err D. Stahl Daron in Der Diff

de Docimafias fundamentis fchreibt, merDen @te
felbft fchon mißen ; ich buhe auch ron Der Sölinera

nodh nichts ju feben bekommen.

Q 3 . @p!F
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©oHfen ©ie fixere Sftacbridjt ^aSen, ober bat*

ten felbft erperimenfirt, was man t>on Dem -n.

Minerx ßismuthi fütgtebf, baß fold)er circa Phafes

lunse in einem ©lafe höbet (leigen fall, wollte t#

mir ^lacbricbt ausgebeten haben. —

SDen i3* Rennet 1718»

— —- <2Begen beS $lb* unb BunebmenS beS

,_Tl_ ober Phlegmatis _n_fi CUlS bet Minera ßismuthi

ebne fernem Buffll? getrieben, bin ich oon unter«

febiebenen allbiet oerftdjerf worben, baß es feine

SKicbtigfeit babe, begleichen auch DttbeliuS iw

feinet Lommenfafion über baS novum Jumen Sen-

divogii oerftebert; weil ich aber in chymicis ntt^t

Diel ben ©cribenfen unb gemeinen Saboranten

traue, als möchte barinn »on oerfldnbigen unb fide

dignis wobl genauere ‘Jtfacbricbt haben, unb weil

bie tDlinera um ftrepbetg bricht, unb ju mebrerec

Erhaltung beS -n- frifd» getrieben werben foll,

wollte ich gerne alle Sofien tragen, wenn ftdj bep

3bnen jemanb fdnbe, ber bie Slrbetf auf ftcb nab«

me. ©aß übrigens ber ^HSißmutb indoüs reguli

Jiifep, bin id> gleichfalls petfid)erf, maßen mir

auch begannt ift, baß man mit 3ufa| £ comm.

unb einiger Lamentation unb ©cbmeljung ben

SSBißmutb in ein pures Jium oerfebten fann. —

5)en 27. Renner, J 7 r 8*

— *3Begen bes Liquoris _n_fi aus bem fjßiß»

mutb,fo mit benen Phafjbus lunx in einem ©lafe (lei#

gen unb fallen foll, habe ich nichts anbers t>or, als
A _

‘ m « «

vt



39, tßtticlt.

nur meine Cutiofitdf tu eyplidte.it, unb gewiß ju

toerDen, ob Dtcfeö Phänomen wahrhaftig ftcb er?

jetge oDer nicht. 3cb habe t>or untcrfcbieDenen

fahren ollbiet mit einem guten §reunDe in Der

Slnatomie DiefeS SDlineralSi bep Pie 3 3al)te lang

jugebradif, Da)? icb alfo jtemlicb weiß, was Da?

rinnen fieeft ; aber DiefeS ßrpperimenf habe icb noch

ni<bt machen fönnen, weil es mir immer an ganj

frifeber ?9linera gemangelt. 3d) bube an Das
Collegium Nat. Curiof. etwas Da»on ju communici?

ren oerfproeben, möchte alfo gerne wegen DiefeS

CürperimentS fixere 9?ad)ticbt haben. — ©te
ganje Slrbeit begehet Darinnen, Daß man frifdie

gefloßene Mineram in eine Retorte tl)dtc, unD oh?

ne fernem gufab Den ^n_.fum liquorem heraus triebe

igne violento gradatim adhibito. ©ie Shlinec foll

nicht an Der Suft gelegen haben, fonDern fobalD,

als möglich, gleid) Deftillirt werben, unD foll Deren

6 , 8 unD mehr ^3funD auf einmal alfo

traftirt tperDen, Damit man einige £otb Des Si?

quorS erhalten möge, weil fte gar wenig giebf. ©ie
in Der 9leforfe überbliebene Einern wollte alSDenn

fucceffwe calciniren, hernach eine Seiflang an Die

SuftfMen, unD alSDenn mit Slegenwaffer aus?
laugen, felbigeS WteDetUm ad cuticul* apparentiam

eoaporiren, unD fehen, ob ficb ein vitriolum viride

jeigen wolle. SßelcbeS mit Nitro oerfejt, unD ei?

nen -Ti- Daoon getrieben, Den $ vivum unica abflrac-

tione tn einen prsecipitatum valde rubrum & infipidutn

conoertiren foll; Der abfirahirfe ~n_ aber foll Der?

gleichen mit neuem $ vivo absque fuarum virium de*

perditione fere in infinitum tf)Un UtlD effcctlliren»

©aneben foll Diefet 0piritus alleMetalla indißintfe

<£ 4 foloi?
a x* f t J 1 r*
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foloiten, unb ifjte 'Jinftut beffo befferoott ftdjju

geben jc. praffiren» ^un meig icl) wot)l, Dafj baß

meide wirb Unwahrheit fepn, nibchte aber boch ger*

ne wiffen, wie weitftch Deffen $ün|ie etflcecfren*—

SDen 19, SDtat), 1718-

<3Begen ber ©effillafion beß cffiifjmuth » €rjeß

wirb weiter nidjfß ju obferpiren fepn, alß baß foU

d)eß gleich, je ftifcher, je beffer, auß einer Seetorte

getrieben werbe; baß übrige foll incinetiret, unb

mit beut $9iapentf)au epttahiref , unb jum Vitriol

gemacht werben; worauf ^ernacb glcichfallß ein

Liquor _nJus foll fonnen beffillitf werben, welcher

circa Phafes Lun* fiel) eppanbiren füll»
<2Benn man

nur baß Siquibum auß ber rol>en SSlinera erftlich

hatte; baß anbere fonnte wohl Slnffanb haben,

ßenn ich glaube, wenn baß etffere gebauten €ffect

nicht tfyun wirb, baß anbere werbe noch weniger

ju regarbiren fepn«.

/

55en 34, SJo». 1718*

<3Baß ^othene Einleitung jut €()pmie

anlangt, ift felbige wol)l meiff auß ber €rfabrung

gefd)tiebcn. 3cb t>abe it)n in feinem ?eben wot)l

gekannt bep 6 biß 8 3af>re lang, unb tueiffenß in

bem ?aboratorio angetroffen. €r batte gute 0fu#

Ciaunb ein guteß
l3ubicium, war barneben »on

einet fonberbaren ^Metüt.

33ie Purificatio $ii modo Hombergiano Wirb

bermutblicj) nicht pergebenß fepn, bte Erlangung
aber

rJ / / • J ,

///tr’ t/t Lt *
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q|W De$ £ nobiliorum metallorum in einiger Clltan#

ritdf mochte wobl gar fcbwer bergeben, unD wohl

fo »tel ßeif, Slrbeit unD ©ebulD brauchen, alö Die

Koagulation unD $i
r

ration,

Sötp 3brer Slnwefenbeif finD wir auf Den CDU

fcourO gekommen, wie man gute feuerbeftanbige

Riegel machen fonne,. tinD wo mir recht ift, ge#

Dachten ©ie Deö Söimjteinö, «£)ier»on bitte ic&

mir 3br« Kfperienj au 6. —*

ö^ue 3 c*fbe(limmutig.

©a6 S rubr. fommt mir mehr fo6a(fifd)

al6 Jlifcb »or. ©er ©inter mit ©lanj ift gar

wobl unD fein anjufeben, unD Der modernorum ge-

neratio metallorum ju rcmarquiren ; weil aber auch

nvöderni tjierinnen »atiircn, wcifHcb nicht, wel*

eher Sftepnung ©ie bierinn bcppftic&fen, unD ob

©ie Der $5 e cb e r i fd) e n Hyporhefi etwas jutrauen,

welche »on »ielen anjejt djtwnitt wirb»

QBegen Der le^tgeDachten QSolatilifation Des 0
ift fein Zweifel, Da§ felbigeS mit einem fo nach

Des «^ombet-ge, oDet s13bilaletbd, 5lrt aeuiref

tft, etwas »ölatiftrt unD Durch eine Stetorte bettu

her fann gebracht werben ; Doch ift es nicht proani*

ma vel $re Auri ju achten, wie insgemein gefdiwajt

wirb. 3cb f>abe mit einem fo öfters »on ? cb*

ftrabtrf gewefen, über 3> gegoften, unD Den » 2 •

bis 3 mal Dänen abftrabiret, fo ift mein d rech«

fchwan liegen geblieben , unD bat am ©ewchfe
febr abgenommen, Stach Der Kupellation ift in 'in

2 halb »erloren gewefen, QSom gelben ©olbpul*

C j . »er
, ^jf*

-* J / ' S
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per habe i<fc ni$f« befommen f&nnen. <Benn Oer

y Durch bloße gelinDe unD lange Sitgefiion *) m
ein flareö ponDerofe« V konnte rerEehrt werten,

wie Der ÄünfHet fürgegeben , träte e« alletDtng«

V^lisju nennen, unD rielleicht Der alcaheft. Sed

de Succeflu valde dubito.

2iu« meiner Arbeit tfl bi« tato nicht« gewet*

&en, al« Daß ich poft deftillationem et|tlich einen

_n_ falfum, fo mineraltfcb riecht, unD natö $

fchmccft, bekommen; ingleichen einen weißen ©u»

blimat, fo nicht cotrofWifch an Oie Junge fallt, fon-

Bern wie ein ©almiaE, aber ganj geltnOe faljtg

fchmecft. ©iefet ©ublimat ifl in einem Balneo v*.

poris gefejf, unö foH ju einem v|lj* folotren,

will aber noch nicht recht Wan. S5tefe| V oOec

giquor hernach etliche mal deftillando rectißcirt, fol*

Ben Sllcahefl abgeben , Baron ich Cunfttg fernere

Nachricht ertheilen will.

cgon 3h«t * *) SDlerEurißEatton $», fo leim

te, bitte mir auch part au«. €« Jß
fonß Eeme

leichte ©ache, unD ertheilen mir Doch 3h«
nung übet Die Arbeit , fo ich textlich gefchneben,

Bärinnen mir gewiß netfichett war, au« i jt jej

fchmeiDig SU machen, wenn folcbe« tn eine 8a*

pelle getrieben, unD hernach iierau^ wteDer reDUf

ciret werte*
Ungleichen

V

<n ym fcicfcr ©egenb be« 55rfcfeö hcram war mit £ en«

.

"
f t li f cf) er £anb bepgefdieieberi; /

or

,!ffmnrt
linge« geuer,' ba eS auf« gefcfjictte ©efaf? anfommt,

fucceflloe eingetragen.

**) ©tf war angcmerft jur (Seite: ©über unb SSlcp

- in brep ©tunben roerfurine'et»
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^gleichen Derftcberte mi dj bbt etlichen §agen

einer, Daß er eine 3eit lang 3 mit $ vivo amalga*

miret, alle £age n>of>l gerieben, unD mit V com-

muni Die Daoon enffte|enbe ©chwarje abgerie«

ben ; *) De$‘iftacbf$ über bat erDa$2lmalgama auf

gelinDet ‘SBürme jtebn gehabt. 211$ et bep einem

QMerteljabr lang Diefe$ continuirt, habe er riel

fcbtrarje unD graue <£rDe Dapon gefammelf, fo im

©cbmeljen unD auf Der Kapelle fein QftetaU oDerD
gegeben, Da$ 3 aber i|t nach 2lbfltaction De$ Sfebc

jart unD weiß im fKetortcben liegen geblieben, aud>

fel)r leichtfüßig, bat abec pon etlichen £orben i

£luentcben 2lbgang gegeben. 211$ ec Dtefe$ 3 auf
Die Kapelle mit gehörigem £Mep abgetrieben, bat

er fein p6llige$ 3 am ©ewicbte wieDet befom*

men, **) unD im % ift fein 3, außer Da$ wenige

orDentlicbe ^orn gewefen. ©a$ 3 habe gefeben,

e$ ift fo weiß unD jarf,Daß icb Dergleichen fein©ils

her noch nie gefeben habe, SJßenn Die angegebene

^M)bnomena alle wahr finD, Dünft e$ mich «in fei*

ne$ ©'periment ju fenn. ©ic lajfen mic.Dod)

bietbon Sbt videtur wifien. —
’

/ fi/ r'-‘ *

' M ,/ tfiM * '

fj

1 £)en 3. ©ept. 1720.

©aß Die ©egel, auf wa$ 2(rf unD
SSSetfe fte auch Perfertiget wecDen, über 4 , t, 6

©tun*
,

V . * .

'

r

’

^ v
,

k t f
" r

*) Unb bep tiefer Stelle ßmib: £>ie ©(fiw<Sm 00 m
©efaßT

* k

) warbott £>r. £enfel binjugcfcfirieben : 0 1
fo

mußte ba$ ©über fepn plusquamperfeft
worben? credo.

ftu'i

:
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©funDen ein vitrum metallicum inprimis $,num nicht

Raiten, erfahre noch täglich; am bcften habe ich

biöt>cc gehalten, roenn man ttnfec Dem l
-Jl)on, Da#

non Die GffialDenburgifc&en Riegel gemalt roerDen,

Die geflogenen ©chtrbel bon^alDenburgifcben^ie#

geln menget, ,unD folche tt>of)l brennen lagt, fyet#

nach tuttrt*

©ag Durch Die cßitrtftcafion Deb *ris ufli mit

minio oDec anDern vitro t>no jtoar allemal etroaö

0 , aber niemals gleich »iel erhalten roerDe, tfl ge#

mig, unD Deswegen roieDerum fein feflet 0taat

Darauf ju machen. ©et fogenannte lapis Pyrme-

fon ex oi $' unD Arfen, tgut ein gleichet, unD rau#

bet noch Daju D .
—

35en 4 , öct. 1710 ,

CJgegen ^hrerChamomilla vulgari monflrofa,unö

ob jemanD obn SSlutroerDungen unD de mon-

flris vegetabilium gefd)rieben, habe id) nichtö erfor#

fchen fbnnen, auger Dag xMajor de Planta monftrofa

Gottorpienfi etliche Q3ogen foll gefchrieben haben,

tuelche ich aber nid)t habe fbnnen habhaft voetDen.

q$on aparten (Srbfen, Die unter Dem ßod)en roth

geroorDen finD, null auch niemanD hier etwa« rotf*

fent <2Bab Dab ju anDerer Seit geDachte SBt#

trificationbwerf antangf, liegt folcgeb bet; mir an#

jejt mieDer, weil eb wol)l etroab © giebt, aber fet#

nen «Brojtf. ©er Lapis Pyrmifon ex $, £ & 0=0

conflans bat mit vitro uttD 3) gefchmeljt f etroau

gegeben, raubet aber am 3>* ©ab beflanDigfle

ift# VDCUn ex xte ufto tUlD vitro t>ni eifl flC*
1

7

,
tnacpr,
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macht, unD Da$ 3) Damit je tanger je beffet ge#

fchmeljf wetDe. Sa abet Die Riegel feiten 6 ©tun#

Den lang halten, unter welchen Die beften Siegel

gewefen fitiD, welche au£ Dem §bon gemacht wor#

Den, worauf Die orDentlichen -föeßifchen Riegel fa#

bricivt werDen, unD wenn man Darunter v>on Den

gebranntem oDer fcf>on »erfertigten unD wieDer jet#

jtoffenen ©gerben Der >£)eßifchen Siegel nehmen

laßt, ©te ertheilen mir Dodj 3 ht’ ©enttment, ob

©ie Daö für eine (Eoncenfrafion Deb J) halten,

wenn man aus? Dem auö Den Kapellen unD heften

reDucirten 53 let)e allemal ein hübfeh fßtobehen 3>

erhalt, unD jwar je öfter Die OleDuction gefcljiehf,

je ein grbßet ^robehen pon 3) man befbmmt. —

SDen 24. Dcf. 1720.

— Ser lapis pyrmifon giebt fteplidj wenig,

wenn nicht »orher im Sio oDet 0=0 etwas? gülDi#

fcheäoDer filberifchep ift; i<h zweifle auch nicht, Daß
folcljer in troefener ©cheiDung gut ju gebrauchen

fepn mochte, maßen ich oon jemanD groben ma#
chen fehen, Daß Dab in Dem gülDifchen 3), enthalte#

ne © faß auf einmal ift ganjlidj pracipitiret wor#
Den, aber NB. man oevlor an jeDer COlarf 3) 1 Dm.
unD DaP thut Lapis Pyrmifon gewißlish, war alfo

»ermuthlich Daju gebraucht worDen. ^njwifchen
mochte ich Doch gerne wiffen, ob Der §reunD, Der

mit Diefem Lapide Die troefene ©cheiDung tenfiret,

DaO 3) Porher mit communi erfllid) camentirt ge#

habt, oDer nicht, unD ob DaP © auf einmal, oDer

auf etlichemal gufaf} DiefeO Lapidis reine auP Dem

3) pracipttirt worDen? — 3hre SMepatbeit liegt

mir
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mit* immer in ©ebanfen, ob e$ benn nicht möglich

rodte, baß felbige en groffo mit einem Zentner ober

wenigftenO einem halben Zentner meiste ju practi?

eiten fepn?— l3Bie0ie mit münDlicfe ecjci^lf haben,

iß nicht £ alleine, fonbern auch ein Slcccß t>on Urin

fcaju geEommen. <2Benn ©ie folcße wieber pro»

foirf, bitte mit ju betteten, ob e$, t»ie Das erfie»

mal, fucceDtcf fep. '

u / j / r / f * Jv^y k ' *
m $4 s !// Ja A . A yj I A

Sen 2?. 9to>. 1720:

$üt bie communicirte SBleparbeif banEe erge»

benft; fie gefallt mir wohl, abfonberlidj, weil Doch

in einem Centner etliche SDlarf D babuteß ju erhal?

fenftnD. $9lan foUte billig batauf benEen, roie

man biefe Sltbeit inö große practicable machte.

gäbe ein hubfeß <£)au6betgwetE ab. 3ch habe in

i>eg ^Baton Utbtgete ©chtiften faft Dergleichen

Arbeiten aefunben, fo aber nicht begleichen accu?

rate ©k-feflion erforbern; wenn biefe fich mit glei*

ehern €jfeft praetteiren ließen, Eame man beffec

bamit fort. Sftacß feiner erßen SDietbobe foll ba$

föiep erßlich mit Sale duplicato ju einem $alE cal?

cinirt werben, herna<^ bfterö mit gelben $ calci?

nitf, unb mit ? figiret, alöbenn ebulcoritf werben

mit <2ßaffer. ©rittenö foll biefer ftgirte SölepEalcß

in ein groß ©laö mit gleich Diel marcafitas roineralis,

fo gerbfiet unb puloetifttt i(t, getf>an, unb barübet

ein Sb Vitr. redif. gegoffen, unb auf 6 Wochen

lang in ^ferbemift, ober mit einem anbetn ©ige?

rirfeuer putrifteirt werben; fobann foll 4teng ba$

S>0 Vitr.biö jur ©oefne ab|traf)itt, wiebet barutt?

ter gegoffen, unb fo lange reiterirt werben, bio bas?

i
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Del ohne fonberlidjen ©efdjmacf ^er«6ct gebt*

CnDlicb foll 5 .) es mit fvtfcbem 33iet) reDucirt unD

abgetrieben werben, fo foll es ju gutem D »erwan«

Delt ju ftnDen fe»n, welches nic^t wenig O in ficf>

haben foll* ©eine «nöere tTIetbobe begehet

gerinnen: Dag man Das 1? mit ^re nativo unD
«Dleerfalje ju einem ^all? macht, folgen in einen

jt'rug thuf, fo eine £R6 l>cc f>at; Den|$rug foll matt

in DieSrDe 6 §ug tief »ergraben/ unD Durch Die

fKohre, fo über Die €rDe heraus ragen foll, foll

jum oftern Urin eingelaffen werDen, hernach Das

Sod) wieDer wohl »erjlopft; wenn es nun in

Der €rDe wohl fermentirt hat, foll Der Urin int

©anDe wieDer eoaporirt werben bis jur *$;tocfne,

unD Denn foll Das mit einem guten §lug reDu?

tirt unD cappeüirt werDen, fo werDe man ftf ?öie>

tall ftnDen, Daoon fajt Die $alfte wtrD gülDifchec

Statur fepn* Q3telleic^t wäre Syrern ©rperiment

auf Dergleichen nid)f fo mühfamere £Mge|]ionSact

ju helfen, unD ins ©roge ju »ergeben? ©je erthei«

len mir Doch hierüber 3hre ©eDanfen! — abfon*

Derlieb möchte ich gerne wiffen, ob Das 2>, fo ©ie
Durch 3hre Arbeit gefunDen hüben, nicht gülDifch

gewefett ift? als woran ich nicht jweifle; item ob
man nicht loco DeS tj crudi £Stinte Lithargyrium

nehmen?
<2Begen eines Ellychnii quafi perpetui habe ich

hier mit einem gefptochen, Der »or Diefem auch »iel

Damit »orgehabt; Der referirte mir, Dag nichts befc

ferware, als wenn man © jurn fubtilen §)rat&

jiehen liege, unD Daoon einen Dtcfen ©acht, halb

foDicfe als eine@olDfchmiDS£rahbürfte ift, winDen

liege, unD folgen ins Del legte, fo brennte es gut

,‘ / /T "
. / h ,/ ,

wenige
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wenioflenS 12 ©tunben, ehe man es pu£en Düvfte,

unD Der Sacht bliebe unoetanDerlkb , meines et

ptobitt. —
••' \ . . „

5Den 5. ©ecember, 1720.

<2Beil ©ie in 3brer lejten Sufcbrift gebenden,

Daß ©ie Deö UrbigerS ^roeeß probiren wollen,

fo fallt mit bep, DaßföafiliuS <2 alentinu$

in feinen ©dilußreDen, Da et de n- & -fc ttaBtirt,

fafl Dergleichen bat, unD Daö Sal duplicatum auö

Dem Cap. inort. Aq. fort. j,u mad)en angiebt, 1 e.

Arcan. duplicat. haben will, übrigens aber Das 0°o

Vitr. nur Damit Digetirt. 3d) Dachte aber, 3hte

Calcination mit Dem Sale fep eben fo gut unD noch

beffet, maßen ton Dem Sale duplicato wenig ftep

werben mirD, fo etwas operiren fönnte. ©onfl

zweifle ich nicht, eS witD oon allen Dergleichen

Tivclationibus DaS % gulDifch wetDen. ßd) habe

unf crfcfricDcnc weil mit Nitro oci$ 1? c^lcintvf/

lieb in einem Siegel fo lange Nitr. übet -ft fließen

laßen, bis es ficb baton calcinitt; Diefen Calcem

habe icb mit V eDulcorirt, bernacb Demfelben wie?

Der 83. Nitrum jugefejt, UnD eine ©tunDe Damit

fließen laffen, wieDer abgefüßt, unD al|o auf Die

16 mal continuitt, Daoon ifl DaS b al|o alterirt

wotDen, Daß es nach Der anDetn Salcination baf

2 2 otl) D in 1 Centn, gegeben, I» «Ha gulDitib,

Daß eö wobt fcbetDewücDig ifl.
*2Benn eS aber fec*

net, unD auf Die 16 mal alfo traftitt worcen,

nicht eS ?wat nicht mel)t 2), ifl aber fo gulDtfd)Wot»

Den, Daß eS fafl Das Aquafort megt mehr angreiff,

tvenigflenö bleibt Das O in 5Ki>lc^cn liegen, wie

'• > / 'aj 'l.,,/'•/*&»*
be9

/ /»
.
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fcep bet öuartafton, Da Denn Durch Dae Nitr. Der

•fcrncbr ©Difd) ale Drifch gemacht wirb. 3n ?
ober n> ill Daß Nitr. nichte fonDerlichee alfettten;

hingegen (hur Da comrn, befler, roeniciftenß Di?

fponiret Derselbe Dae $ alfo, Dag aut? jeDem^funD

$ für 1 6 gl. 5» erhalten ifr, welcpee ich wohl 5°

mal probirr; wenn man nun Den $ wolfeil hüben

titiD mit einer gen)i|Ten SDicthoDe Dae O betaue

fcheiDen fonnte, Dag Dae ? ju fernerm (gebrauch

ober Verfauf fonnte erhalten werDen, woran td)

nicht sttjeifTe, fo follte ee wohl SßtoD geben, magen
Die Arbeit für} ifl, unD ine große ju jichen ifh Sftdchfl:

Diefeni halte id) viel auf ir, magen man Dergleichen

bep Slnnaberg herum ftuDet, Da jeDer Zentner auf
6 , 8 biß io £oth D hdft, ja in Böhmen giebt ee

34-, Davon DerKentner auf io, bie 14 £otl) 3> halt,

unD DiefeP ift allezeit fehl’ gülDifch. 34) habe un#

terfchieDene mal fdhlechte groben Davon gemacht,

unD fann fagen: ich habe viel ö gefuncen; tvenn

ee nur möglich wäre, Dag man Dae j) Daraue prtV

cipttiren f&nnte, ohne Korruption unD Vcrluif Dee

24.; hierbep wäre ^SroD. UnD wie wäre ee, wenn
man 24- unD t> aa mit Sale calcinirte, unD hetnach

nach 3bter ^erhöbe mit Urin unD 4 Digerirte, unD
fdhe Da, ob ftcb Dae 2) unD © vermehrte ? —

53en 12. 9?ov. 1721*

Slnbep fenDe ich Dae cbvntifdie (Etwas
in nichts. 3# habe folchee auch Durchgelefen,

fann aber nicht Daraue fing werDen, niufbmage
aber, Dag er einen @ e t> e r i f ch c n Vitriol oDer

Ä'ieg jutn ^unDamente haben möchte. Vielleicht

werDen 0 ie im Krratben glucflicpet fepn t —
3tep£l;. © SDcn
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£)en 2. SDJdrj, 1722.
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— — 0onß fallt mir anjejf bei), t>ag aWjiec

ein gewiffer Platin bet) <£rwad)fenen unC jfinbern

Cie neuen $5ritd)e halb unC in wenigen c£agen weg*

bringt, inCent er folche mit Cent ßdßenen djarjbl

(o
0 Abietis) Ceb

cSageb etliche mal anßreichf, unD

feine SSanbage Cabep applicirt; ict) habe hier biele

gute groben Cabon gefeßen, weiß aud) gewiß, baß

eg cab oleum abietis iß, fo Cer SOlann fclbft macf)t

— ein gelehrter $reunC aub©rebben referiere mir,

Caß a>rr D. Etefcfyere © potabile auch nicht einmal

febrem intermittentem CUtire. — ^egen Magne-

to Marcafite, alb Cab ©ubjeft, worauf Die^Bun*

Cer im Filo ariadnes gehen follen, iß folche fürwahr

ni^tb anCerb, alb eine fobaltifdje Minera Bifmuthi,

maßen ich barinn 3 Sabre lang habe laboriren fe*

hen, ba faß alle Cergleicben Phonem ena borge*

fommen* <2Bißmutb tbuf eb allein nicht, fonDern

Kobalt, wie ich Denn in Oen ©eDanfeti bin, Caß

man im bloßen Äobalfe alleb, fo wie eb Cie ^Bun?

Cer befdireiben, ßnCen follfe.
—

)

< r./^' >'• ®en I733 ‘ ,
tf

' / Ll Anonymi ^raftat: Aut nunc aut nun-

quam iß bermuthlich Ciefer, fo anöateöotfa filum

Ariadnes ongebrueft iß, befien 2lutot: D. $«upr*

mann iß, fo nebß D. ftangen m Cer M.n B.fmuth«

gearbeitet, unC folche Arbeiten unb fwnomena

bemach in gebautem Scnpto betttfelt haben. 9t eun

unC ftebenjig große unb fonberbare 2bunber, al)o,

Caß ein jeCer ju fententioniren tollte gejmungen

werben unb fagen »nt fic aut nunquam. —
t , // // .Men

v
A.
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'v\
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©en 17. 3«n* I73 3»

•— — «f)rcc ITIrtttim bat Deö Grataroli artis

aurifera volumen ntC^t mehr; ich übet habe JU«

oor, el)c ©ie gefcbrieben, bei) if>m gefeben, unD eö

nicht gednDett gefunDen, als? eö Darauf oon Conr.
Waldkirch auf$ neue eDirt unDgeDrucftroorDen,

A. 1693,(0 icb habe, alO toorinnen nurDieEpiftola

Bernhardiad Thomam de Bononia enthalten ifl,

in welcher gar ntcbrö geänDerteO oorfommt, foos

Dern oon eben Dem Inhalte ift, alO man fte in al*

len «SDirionen finDet. Slber in obgeDacbtcr oon

C. tPnlöfircb eDirfen Arte aurifera, P. I. ß'nDet (leb

ein $raf: tat oon erliefen 33 ogen, genannt : Correctio

Fatuorum Anonymi , unD oielleicbt ifl Diefer Der

©träfet Oec Choren? —

©en 10. ©epf. 1723.

Slllbicr bat ein ©utiofuö ein Sal fixum

ex Urina, fo of)ne Der geringsten Slbnabme ficb auf
einet &oble mit Dem Sotbtöbrcben blafcn, unD im
§luß erbalten läßt, fo lange man will ; Riegel aber

bohret eO Dureb/ unD inO ©laO frißt e3 ein ; auf
Der Kapelle laßt eö ficb mit -fe abtreiben, wie i)

unD © ; Der ©efebmaef ifl ein wenig faUigt unD
füßligf, wirD im ©cbmeljen fo weiß alö ÄriftaU

unD febr barf ; in Der Suft aber wirD eö feucht, fol?

t>irf ficb im <3ßeitigeifF nicht, wob! aber im <2Bafo

fer. ©onft finD otele großfpreeberifebe ^artifu*

latiften b*er gewefen, fed nafeebatur ridiculus mus.

S5o(b ifl notable, Daß Der eine in Retorta tubulata

Nitr. pießenD auf Drep ^ierreljabr lang gehabt,

£) 2 unD



mit) mit 3«roerfung gemeinen 0chtoefeld in minori

quantitate pro una vice einen Spiritum acidutn, in toe#

niger Quantität erhalten, meiner, wenn er'oom

$ vivo abfttahivt roirD, einen jiemlicben Slnrbeil

Deffen in © DerroanDelt; aud Dem OtefiDuo mivD

ein rotlier •$, fo ec Den rothen ^nechtnennet; Die#

fCV tl)Ut in meliorandis metallicis CjCVDtß UHC) JUOCt*

fid>tli4) etroaö, ja Diel; nur iftfchaDe, Daß fo Diel

3eit Daju muß DerroenDet merDen. 3ch f'enne ei#

nen, Der Die 0acf)e gar rounDerlid) erfahren ; Die#

fer VDtll ed gerne arbeiten , unD fann hier in ?eipjig

feine ©elegenheit finDen, weil Der fontinuiclkbe

0d)tDefelge(tanf Siuffef>cnö bei) Den Leuten macht;

0ie überlegen Dod) Die 0adje, ab fte nicht bet) 3h#

nen in grepberg }U traftiren fep. 0ic fonnten Die

^unft umfonjf haben, müßten mir aber balD 9te#

folution miffen taffen ; Die 0ad»e ift nid)t de nihilo,

fonDern Don <2ßichtigfeit, wenn fte an ßeute fdme.

Die Die Fundaments chymia; toobl inne haben» Q3iel#

leicht fonnten Diele Unfotfen erfpart merDen»
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£tt*m ©otu ^faittunfcfjmibt*

feipjig, ben 2d. 1714.

— üSf^egen Des? So Vitr. mit Dem ? utiD

habe ich nicht probirf, jweiße auch, ob man feinen

gweef erreichen möge» 'Sßaö Den *}M)ofpbotunt

unD feine SImalgamation anlangt, folcheö habe ich

nicht felbft gefeben, oon <£)rn. $ 0 m b e r g aber be#

fontmen, wie folget. Denn er gewiß ut mir gefagt.

Daß Diefeö Der Modus fn;. ©ie ‘SBortc auo fei#

nem eigenen SölunDe ftnD Dicfe: il prend environ dix

grains de Phofphore, il verfe deux gros de l’huile

d’afpic (So fpicae) par deflTus dans une phiole un peu

longue, comme lont les phioles ä efl’ences; en forte

que ies deux tiers de la phiole demeurent vuide, & il

cchauffe un peu la phiole« la lumiere de la chandelle,

lorsque l’huile d’afpic commence ä diffoudre le phos-

phore avec ebullition, il verfe dans la phiole un demi

gros de $ für l’huile d’afpic & für le phofphore, & il

fecoue fortement la phiole, l’efpace de a ou 3 minu-

tes
;

cela etant fait le phofphore fe trouve amalgame'

avec le Si l’on met cet amalgame dans l’obfcurite',

le lieu, ou l’on aura mis, paroitra tout en feu. ©ie#

fe6 ift, fo er mir gefugt, unD ich Daju wof)l notirt

habe; ich glaube woI)l, Daß ebenfalls folcheö au$
anbern Cap. mort. fbnne praparirt werDen, wenn
nur Die «fjanDgriffe oorhanDen ftnD, fo bep Der er#

flen ^rdparation obferoirt werDen muffen»

© 3
23 erm
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SSernburg, ben 5.©«. 1718,

Cffiaö herbam Kali
r

anbettifft, foIc&Ci? iflt

in unfern Dfftcinen feiner ju ßnDen, unD ift e3 Da,

fo ift eö nid)tö anDerÖ propter fummum alcali al$

ein vitrefeibiie, Deswegen in Dtefem point als SDlab*

lerfatbe en petit nicht ju regarDiren, unD ufuell.

<2Ba6 fonji Die proprietates hujus herba: anbelangt,

f atin icb nicht läugnen, Daß es nicht etwas fonDer*

liebes in ftd) enthalten follte ; inDeffen habe ich fei?

nen, Der DaS gcringfte ^3l)dnomen oDer (Syperienj

Damit gemacht. — SSaS enDlicb fuliginem an*

langt, fold)eS muß ratione Salis volatilis nid)t ad qua-

litatem, Da es gefebeßen follte, fonDern ad quantita-

tem regarDirf werben, folcbeS auch ex ipfo princi-

pio pon anDern ^egetabilien fann Dcmonjtriret

ipetDetn —

©oßlar, ben j. 3ulii, 1720.

3cb habe porige <2Bo<he Dergleichen et*

neS, ein arfenifalifcbeS unterfud)t unD Piele $ro*

Den gemad>f. €s bat a l’ordinaire 1 Sotb gegeben.

Durch £ölfe Der QSttrißcation aber babe 1 1 Sotl)

Defommen. 'ftun mochte pon^bnen inßruirt fet>n:

ob @ie nicht aud) was profitables auf Diefe 2lrt

gefutiDen, unD wie ©iefelben procepirf baben?

mein moduswar Diefer: icb nahm DtejeS <£r), ce*

mentirte eS mit $?5?ieß, unD brachte eS in totein ;

Diefen habe cum calce reperberirt, unD bernach mit

vitro h reDucirt unD abgetrieben, unD Darauf Diete

groben bekommen.— 3dj werDeeS unterDefien 1noch

auf unterfchieoene 2lrt probiren, auch unfete Siam*
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melöberget SDitneralien untetfüdjen, fo nidjt un*'

ebene groben feirf>cro gethan , allein nod) nid)t

rortheilhaft geraefen, 3a auch obiged 5Corn f;at

eine feböne ©;@pur gegeben, unD fo will td) cd

naebtfend mit etlichen fßfunDen oerfueben, Denn ju

Dem €nDe habe ich mir einen ©ladofen conftruiren

laffen. — SSftein SOiineralienlrabinet babe an einen

Siebbaber, Dergleichen $err D, {ßUet* ift, t>or 2000

$haier teerfauft.

©ojjlor, ben 29. 2(ug. 1720.

- Unter Die «^inDerniffe meined ©ebrei;

bend ijl eine Der oornehmften, Daß ich mich erfüll*

tief, eine ©rube ju^fBernigeroDe aufjunehmen,
tmD ift fold)ed cafa gefcbet)en, Denn Da td) allhiec

eine .^kßprobe oerfud)en wollen, unD felbige miß«

lang, fommt mir jum Slugcnfcbein eine wüDcSo*
balteacr. SBeil folcbe aber nicht fufftetent mar,
gab ich örbre, man möchte mir 20 f)3funD and Den

«fallen audfcblagen, fo auch gefebeben, unD be#

fam 28 ^öfunD, fo audj bei) Die 200 groben Da;

rauf gegangen, unD habe einen fotdjen mit Sufddag
geringer ©ad)en, aldSf, $<€’rj, ^ , fo weit mit
©ott gebracht, Da juoor 1 Centner faum 1 Soft)

gehalten, Daß 1 €entner hteroon 6, 7, 8 bid 12

Soff) half, ©ie curieufeße $robe, fo ich erhalten,

war mit $ peramalg3mationem, Da ftdj btd auf Detl

feierten *$:beil Die flßinera Diminuirfe, unD alfo 3

Quelle in $ giengen; ich habe folgen abßrabirt,

unD ift mafla relida febt leicht unD locfer blieben,

welche noch juoor fehl’ pondereus, unD wenigßend
im Siugenfchein jwep tertias mehr hotte, — QBad

-90 4 ferner
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ferner per vitrificationem mit Stilen oefcöteF)f/ hoben

©te red)t, unD ift fold)eö in Der Qöefcbtcfung, rote

oben geDad)t mit $ * Riefen, mit </> * St^en & fic

porro. — <2Begen bieftgen ginf, unD Deffen 5)ii#

nera l)abe id) mich balD toDf fonDirt, unD roeifj fei#

nen originem, nue auch >£>ert ^iittenreufer QcbltS#

ttt, fo ein cortceflicbeö $abinef bat, unD ein alter

«püffenmann ift, roei§ tii«4>t , roober et fomme,
Denn fie meiffenß eine mixturam fimplicem machen.

Da er fid) fangt, unD rein gefd)niel}t roirD (cadmia

fornacum). — ?Diit Dem $ absque ulla additione

iftß richtig, Denn id) noch teflimonia babe; aber ec

i(f nid)t dt. ©ie curieufen groben will ich mit

fünftig außbitten; bieUetcbf Dienen folcbe ju niei#

nem Kobalt, jumal Diefelbe de pyrite, ^iefj k. ba*

Den. *)

©ofjlar, ben s* öcf. 1730.

tüieine Slrbeiten finD auf mein aufge#

nommeneß SSetgwerf gerichtet. Sß tft ein Kobalt,

fo Durch Die gigirung reichlich ©über Darbietet,

©olite eß nicht Der graue Deocf Deß f leinen Bauers

fepn? ^chbabe riele^bbnomenaDeßmegen gehabt*

<j)utd) obige $igirung giebt er © unD »ieleß 3).

—

Sr giebt blaue ^arbe ; Die ganie SDiaiTe unD ©ub#

flanj amalgamirt fich mit s, mit ftejirt er fich,

fed

{ *) ^perr #enf el fjatfe am Sianbe beS 3Sriefe$ angemerff:

5vicfc mit Sale comra. (^eroffet^ att^gelauget; in bec

Sauge frifebe Stiefe gefoebf, fiitvvtL
mit Urin prdeipr-

(irr, ben ^rdapitat auf fließcnb Silber getragen, ge*

feftiebett.
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fed unum idemque, c'efl ä dire Dlltch feiefe Labores et?

halte ich etwar, Dar i» gemeine? ^drobe nicht au

finDcn» —

©oßlcir, ben 35. 9fo». 1720.

— — 3d) hohe an (Sw. :c. etwar weniges

Kobalt mit einfenDen wollen» — 3<h bitte es ju

perfuchen. — ©ollten (Ern. :c. auf ein unD anbete

2lrf in ©cfjmeljung Deffelben etwar frnDen unD
communiciren, fo fallen ©ie auch $betl an Diefeni

55erggeifH)aben» ©eine §atbe giebt et; ©übet
unD ©oib Dergleichen, abet wenig, jeDocb aup;»

fraglich/ Dafern et modo figendi traf tirf wirD ; Da
ich Denn einen modum unD procedere habe, Deffeti

bafis Sf
1 unDmit etlichen bunDertSentnetn DieQBo*

d)e ttaftiren fann» 3d) erwarte Sdeto llrtbeit

hierüber, fowol)l als (Experimente. <2000 mit
Dem Sprite betrifft, i|f feine belfere fjdrobe, als
per casmentationem, Da man Denn agens gegenlpa-

tiens balD fel>en fann, welcher prdDoniinirt; weh»

eher mit Kobalt erfahren, unD Da (Ern. dpocheDU

geDenfen, folchen mit ^=j?ieß ju perlenen, fo ha«
be ich Diefer nicht allein porigen ©ommer mit un?
tcrfchieDenen Einern gethan, fonDern auch befun#

Den, Daß addito hoc mcl)t D alr per fe befonimen*

£Me Slmalgamation i(t gewiß, unD habe er fecun-

da vice probirt, Da ich Denn Durch Sufafj einer üxi-

vii ex Vitriolo & 9 Denfclben in einer ©tunDe amal»
gamirt, unD ift faff Die gan;e SDfaffe eingegangen».

S)aP Slmalganta habe in einer fRetorte pom 5

abgewogen. 3m ©emtebfe war aber efwaP abge*

ganacn. ©aP Refiduum oDer Cap. mort. war pof

£> T r5r,
4 *4^JL
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roS, braun an $atbe, in t>er ^>to6e fowoljl auf
blaue garbe als ©über, gab es ntc^tö mel)t als
orbinair, nur Daß Cie garbe reine war. — ©ie
»erlangten 30 ©'pertinente fallen auf ^Begehren
mit anCern folgen* ©0 bicl mit noch wifFenb,
unC ich ins künftige traftiren werbe, voar ratione

ponderis eineö nicf>r als Das anbere, unD Das tnetfle

waren 3ufd)fäge,balD »on c/’fiein balD oon ?*€tj. 3tt

©d)eibewaf|er laßt er fid) falmren, laßt eine gelbe

Ochram jurücf pofl abflracHonem, ff)Ut aud) nidjt

mef)r,alS peramalgamaiionem. ‘D’htn Will ichfan mit
Cerbero ftactiten, UnC per retortam fCtbuliten. 3d>

habe falcßeS faßon twt einiger Seit gemacht; allein

in meiner Slbwefcnßeit warDSolutio ex Cap. mortuo

übcrn^)aufen gefcbtniffen. ‘Dtunwillicbibnsuman*

Cernmal binDen. iBep Ciefem Tentamine habe id)

herjlich lad)en müjTen; id) Ijatte folgen in einer

Ä'ugel, Derer etliche 511 ©jproben »erfcrtigen laß»

fen, anatica portione getßan, unD meinem ©cßmel*

jer insSdmentirfeuer ju fcfcen befohlen, ©er^eu#
fei warb faunt warm; fo würbe id; gerufen, Ca

fabe es aus als ^raut unD 3tüben. €s fjalf fein

^Baffer ju lofdjen* Sulejt warb id) aud) toll, unD
Da td) ein ©lad ^Beingeiß in Der Spane hafte, goß

id) es Daju, unbfagte: addi igni lgnem. ©old>e

hoffen macht Der Kobalt» —
9Begen Des tiefes tedo vafe mit Sale gerö*

ftef, unb elijrwirt, mit Urin prdcipifirf, will bet)

mir nicht angehen. 3ch habe mit dergleichen

traftirt, wie präfcribirt; allein nichts hat wollen

tl)un, als Sb ¥ p- d. fo einigermaßen niebergefchla*

gen; allein aus 1 fUfunb $ieß faum )j erhalten,

fo nichts flethan. ©er Kobalt hat fich flar nt«^t

ptä*
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practpifiren taffen wollen. £9tit BtoUene Safttr

will ebenfalls nacf) SDero ^räfcriptton nicht ange#

ßen, ohngeachtet ich Doppelte partes ©alj genom#

: men. — SSetteffenD Mify generationem & origi-

i nem, iff folcbeS in hieffgen DtammelSbergifchen @e#
bürge ein geenterter Q3itriol. — $err D. Bi«

mene iff ein artiger ?Dtann, hat eine fcßonc Söiblio#

tßef unD fchöneSivabinet; er correfponDirt gern.

—

©oßlar, ben 31, ©ecem6er, 1720. -

3$ habe mit meinem Kobalt etliche

Tentamina gemacht; ich will aber nur jwep wegen

©1 communiciren: 2lls ich Kobalt unD <& Vitr. aa.

Jij nahm, fo betam id) einen Liguorem ^>ream,abec

nicht DaS @ewid)t wieDer, fonDern jiß, Dabet) er*

hielt id) einen weißen jtl., auch o'ß, DaS Cap. mort.

mar noch |iß, blieb alfo nod) §iß in allen. ©aS
Cap. mort. habe icl) noch nicht weiter unfcrfudjt;

Den Liquor aber habe auf w currentis §ß gegoffen,

unD Daoon abffrahirf, fo befam ich etwas grau#

ligten ©ublimat unD in fundo ein weißes Caput

mortuum. 3$ höbe Die Scctorte noch nicht jet#

brochett, fonft wollte oon bepDen mehr refcrirf f>a^

ben, aud) ffehet Der ©ublimat in Der Stetorte noch
tnelaborirf, fo mit §fj limatur» </t oermifcht iff.

^)aS anDere ©periment war mit Kobalt unD
butyro Jaa. gij, DO befam ich einen weißen Iiquorem

peüucidum, am ©erud) oon einem fieinen fcetore,

am ©efchmacf fduerlich, als ein gemeiner _tl. Vi-

trioli, am ®ewi<ht S'ß. S)aS Cap. mort., fo

fcbwdrjlich, fteßet noch in Der Stetorfe; feinen

©ublimat habe erhalten , außer einige refineufe

ffhwarje flores, fo aber olme ©ewichf affimire*

2ßaS
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QBat> ich nun mit allen tiefen 9tcliguien probiten

n>iii, fall nachfrenö abifitt wetten, unt weil e$ ein

nninteriid) Mineral ift, fo werte id) mei)v Q3erfu=

d)c thun, ohngeachtet id) fdwn 200 gemacht/ unt

betaute nur, tat; id) nid)t aUeö aufgefchrieben b«#

be. 3<fc t>abe il>n auf blaue $arbe probitt, wel#

(^e JUt emaille en porcelain fd)0n, aud) l)abe tu bet#

gangener 2Boche 6 fßroben gemacht/ ta eg Denn

3, 4 big s 0dnte berftagf; id) wollte mit i2@an#

ten auch berfucfcen , unt berfuchfe eg , eg wollte

aber nicht in ein Vitrum jufammen, unt blieb jet#

tbeilt; jetoch gab eg eine licblidje $arbe.

®er «Öauptgang foU fel)t mächtig fepn; et flehet

aber etfoffen; ich laffe anjejf eine JTunfl unDÄeh»

rat taju berferttgen , fo mir aber feht t>ocI> unt

ybet 1000 Chalet fommen wirb» *-~

sjSernigerobe, beni^.Sec. 1721.

Jjaben Sie tenn nicht Filum Ariadnes Bats-

dorfii gelefen ? Sch bitte mir 2)ero ©etonCen hier*

über aud. *) — SfRit bem Slleaheft wet§ td) nicht/

cui bono? 3(t folget in ter transmutatione metalhca

out, fo apptobite ihn, unt tag folget ein trübe«

ßffiaffct Elar macht/ folcheö bann ein potoferSfetn

thun, welchem in fKottertam bot 20 Sohren gefe*

hen. — ©eitern war allhier ein Bergmann, fo

eine fchbne maxillam inferiorem Unicorni hatte; ich

habe eg aber nicht genommen. Äiefe $um <ttaufs*

thal unt Selletfelbe beteuten nicht wel. — ßh

fjctt ö eitfcl (jatfe am Stnnbe bäju flefejt t <5r oer#

(legt ein Mittel« Mineral, »obielRaturaufge&oret&af.
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^alfe Den Canneparium de atramentis POt t>CH heften

Autoren*, fo de pyrita ßcfc^rteben. *2BaS SubHao.

tiam ?lem betrifft, fo bin ich pon ©ero Nennung

;

allein roas für eine ©ubfknj ift eö? 3d> bejiebe

mich auf obgeDacbfen öate&orf. €it>, ^ocbeDf*

belieben folgen recht ju unterfueben. — f£oc

Den neuen Slrtiften bin bocbftenS obligirt, Vefli-

gia me terrent. —

5>oit

Jpetm Stnton fJHfdKf*

©. 3oacf)tmstbal/ ben 22, $ebr. 1736«.

— QBaö nun Die fKofe in Der ©fcnfteinDrufe

anbelangf, bat es folgenDe SSefcbajfenbeit : €6
bat ein ©feiger, Samens 3°b«nn TTJotgenfient,

pon^ofepb^ftaDt obnmeit ^>re§ntb, fo eben

auf Der fogenannten SluSfpannerjecbe ©teiger

ift, Die berauSgeforDerten ©fenfteinc am ©ige 51t

fernem fBerfauf mit einem großen Seujtel jerfejt,

tro er unter anDern eine ©tufe bekommen, fo im
©cblagen gleich einet trelfcben '2Rufj aufgefprun#

gen, unD in trabrenbem Sluffpringen Die Sßlaffcben

pon Der fXofe berausgeffogen* 211s er nun foU
cbeS genauer ju ©eftebfe nahm, fanD er eine mitf*

liebe pioletblaue »olle Dcofe in Der ©rufe, fo ihren

©erueb gleich einer anDern fKofe batte; Der ©tei*

ger fitb bemunDernD, tragt folcbe jum SSergmet*

jter, Pom ^öergmeifter folgenDS jum -öeren £>bet*

v Slmts?

ru r P r/'iWU/l <

2 mm.

/
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% Slmfdbettoaifer. QBeil ei aber t?on allen ©eiten
Por einen ©pag gehalten tourDe, in Der SJiepnung,
ob batte Der 0teiger felbige in Die ©rufe gethan,
ift et Doch befunDen unD gefeiten rootDen, Dag 'bat
Heine ßochlein nicht weit genug mar, folche hinein

i» bringen; roie Denn Der ©teiger bet) feiner Pflicht
unD ©emiffen folcheO betheuert. Dag ei mirflich
in Der $hat nicht anDerö fei;* 'DiachDem Die Diofc
in Der ©rufe, welche fich auch ju Dato Darinnen
befinDct, gegen ig^age geflanDen, ifl felbige gleich
einer atiDern Diofe berroelft, fo aber alleönoch ju
fehen ifl* — 3d; habe hier eine ^'robe mit Der
garbenmühlfpeife »orgenommen, too ich aber nicht
Damit reuffiret bin, inDem ei Dom (Schwefel fich

nicht foloiren lagt: unD fo ich foldje auch mit io
oDer »

2

feuern brenne, unD foDann perblepe, Da*
ju aber nicht genugfamed 0fen jufe^e, fo frißt ei
Das? % in Dem Ofen jufammen. Dag ich fein $fanD
befomtne; feheich auch ©fenju, fo oereinigt fich

Dae €ifen mit Der ©peife, rnirD fompaft, unD
giebt Dao ©über nicht her. Sch frage alfo, ob
ei nicht oom trennen gleich mit einem SJbiaugen
fbnnte mürbe gemacht roerDen. —

/

/ /

4*
rär -/
/

f/i Mt ></ A £

t £p

//
7

[M r »
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23on

$evm ^ofiann £ctntidj tyott,
Sprofeflor ber ßfjpmfe ju Sßcrtiii.

Berlin, ben 31. 9)?<ip, 1736.

vU». *£)o<fjeDe.
f
geb. ganj befonDere jubicieufe

(Erfahrung in Der dornte ermirbt 3bnen bep allen

Siebhabetn unD Kennern Derfelben auch eine ganj
fcefonDere «fpochadjtung, unD Die Zuneigung, Die

@te beft^en, alle fleißige Bearbeiter Derfelben mit
fort ju helfen, oerDient mit Deecht alle erfinnlicbfte

(Erfenntlichbeit. 3>ch f>ci£>e oon Dem lestern ein

biefigeS Stempel an Dem jungen >£)r.?ö}arggraf,Det
S)ero treue 4)anDleitung unD Unterricht nicht ge*
nug loben fann, unD mit Dem ich mich öfters in

©ifcourfe oon 3hnen unterhalte. Db ich nun
mohl Das ©lücf nicht babe,<£tp. #ocbeDelgeb.oon
^3erfon ju fennen, fo haben mich Doch £>10 ju*
Dieteufe Scripta fchon langft jum aufrichtigen <2iet*

ehret von 3bnen gemacht. §5iefeS flöget mit
auch Die Kühnheit ein (ob mir tpol)l £)ero über*
häufte Arbeiten nicht unbetoußf finD) geaenmarft*
geö an 3hnen abjulaffen, unD mir hierDurch £)e*
ro gütigge Nachricht über ein paar fünfte aus*
jubttten.

1 .) 3ch habe bisher perfchtebeties gearbeitet
fcopo voiatiiifaridi metalla

,
pra; primis fixiora, littl

au$ folchen hernach Die £fkafton Derfelben ju fu»

chen, Slber Das fac fixum volatile i(f mohl eines Der

fchmerften
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fdwercften knoten* tD'cine mebteftcn Arbeiten finD

hierum Durd) Applicatton Deö Zinci,Deö$_n-, Derer

concenitrirten Sp. acidorum, Salis, Nitri, butyri £, Sp.

Bezoard, liqu. Auripigmenti, gegangen
, unD öcten

oftem Sublimationes, Cohobationes, aud) DurcbCi'tn*

tni ft) Uno, Deö Infiammabilis, ex camphora, 'L ind.

Nitri., §0 Tbereb. &c. aber alleö ohne befottDetn

CffeBt. 3cb habe auch Dasu Die bon »unfein unp

Den ^Sdcpi'ifcpcn MStis fo febt recommenDirteArbei*

ten mit bielem So Vitriol! fürgenommen, aber eben*

fallö nicht fonDevlicb teuffiten gönnen ; ja id>_babe

fall beftmDen, alö ob ich mit Dem bieftaen €ngli*

(eben So Vitriol» weit weniger auörtcbten gönne, alö

mit Dem ©oßlatfcbeti, fo teb bor Dem an anDern

£>vten gehabt, unD Daju applicitt batte; Daher

id) faft auf Die ©eDanfen fomme, alö ob DaöSng*

iifebe bietju am ungefdjicfteflen fei)* Atfo berbof*

fe bon £w. dpocbeDelgeb* bim« Den@d)lüffel, »nö

etfuebe gebotfamd um götigfle Wacbrkbt; welche

SfftetboDen pro impetranda hoc volatihfatione WOl)l

am gtdftigden unD applicablen bon 3bnen ge*

funDen finD*

2 .) ^)ett Sdarggtaf wirb <£w. dbodjebelgeb.

meo inflinclu Deö 3uDen 21 b t a b am€ l e a fa r ö ebb*

uttfAe ©ditifren übetfanot baben; waö halten0 te

»on Dem 3Berg? 3d> bin gewiß, Daß eö eine ebb*

mifebe Antiquität , Die eben nicht wegjuwerfen;

Daß eö Daß MSt fep, fo untet Dielem Mittel in Deö

£aromal 9vid)elieu ^ibliotbe? gewefen, Dabon

confitmitet und) gewiß Die $affage bepm «Petro

ftitniiano in feinem Gyge Gal'0» p- 18 ?, Da et

pon Diefet iöibliotlwf unD fonöetlicb »on Diefem in

OÜMaer.
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fettiger 6efxnt)fi<^cn Slldjpmifc&en MSt. ganj ein*

treffenbe SJMbung tfcut. 3<& l>tn tm ^9V'tt
J

ieie

Arbeiten etwas burdnugeben, weil ober Daö

mutb^a hier febt rat ju baten, fo muß tq> mit

meinem fleinen Qßottatl) fparfam umgeben ; feine

Arbeit mit Smbibitung Des? roris nwjalis i|t nur per*

unalütft, febeint aud) nicht gut ju reufftren. xsd)

habe aus ©ero typtifoloaie an »etfdnebenen Dr*

ten ctfcbeu, baß ©ie DiefenQMtriol mehrmals »er*

fertiget, unD DcfTen gebenfen ; babericb Denn tun

einige «Racbrk&r DießfallS gebotfamji et|ud>e; teb

habe etUcbe^funD Diefct Einern nun fajt etnsBiet#

teljabr im Ä'ellcr liegen ; aber td) fann noch ntebt

merfen, baß es auS(H>(agen unb uttttoltfiten tu olle.

Siegt es am geller, ober ifl bie infoiario haben un»

umgänglich notbig? 3d> babe jetjo etwa« an bte

0onnc gefegt, unb juweilen mit rore majaii tmbt»

birt; aber eS will aud) nod> wenig jeigen; Doch

legt ftcb etwas als ein weißlieb ©alj ad latera vitri

an. ©er 3ube jwar, unb bte colletfanea curiofa

de*Bismutho ÄcUinge unb Kebennofle uerbietbett

febr, es in bie ©onne ju feb? cn, unb recommenbU

ren ba»or ben SDIotib, qux igitur methodus fit ve-

risfima, ex te Vir seftumatisfime icire cupio.

Unter meinen bisherigen Arbeiten ifl mit ein

cutieufeS ©rperiment uotgefommen: icb babe ?um
vitriolatum cum aa. Alutninis ufli m. a. Defliliitt, accepi

Sp. vitr. volatilem, pblegmatis non parum, aliquan-

tum acidi Vitriolici concentrati, aber jlllcjt gieng bie

ganje klaffe in einen völligen $luß, baß fte wie V
floß unb bie Retorte burebbobrte, aueb ganj reine

guslief; unb tpo «S auf Die Noblen fam, gleich

Wifi. .
€ «>»

Cf

/
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ein hepar $ COUflifUttte, ic^ 6ct> fo 2 gart#
gügtgen Körpern mir nicht oetmutbenD roar, unD
mir eine ^)rol>e Der guftbilitdt Der Terr* aluminofe

onjeigte, fobalD fie ftdj mit einem anDern Sale, al$
mit Dem acido vitriolico, oetbinDen fann. —

drin @d)tcil'cnSDlattf)* 9Utntcfe

cuiö ®ernigerobe Den 15. ©ec. 1721 , roorinn bie »er*<

gelegten fragen Dom fe(. D. $enf el auf bem Slanbe!

fmjdcf) beantwortet worben finb.

^orjego bitte , €ro. je. mollen mir
auf folgenDe fragen eine goeggeneigte Sintmort et*

tl)ei!en, unD jroat

1.

) de vitriolo, toaritm |tcf> Derfelbe, twd)&em feilt

©picituo t>oit ihm getrieben, ntd?t mehr int

VDßffcr fol»ire? nämlich tota fubiiantia; Denn
eö ift befannt, Dag man auö einem rot!) calci*

nirfen Vitriol noch Durch marmeö v einen Dun?
felgrauen Qoifriol ertragtren fann, Dennoch aber

bleibt Der rotl) calcitiirre Vitriol wie er i|t, unD
ob auch gleich fein eigener abgejogener _n- Da*

rauf gegoffen roirD, will er fein corpus nicht fol*

biren, mie er’ö oerlaffen gaf.

2,

) Db’ö wahr fei). Dag im ob Vitriol! ein magrer

$ fteefe, gleichwie im $io, unD mie Derfelbe Da*

raus ju bringen ftege?

3 -)£>h
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3.

) Ob Dag Sal Vitrioü fijr unD ein mafjtCg Sal me-

tallorum fonne genennt, auch ftatt, unt im SOlan*

gel Detfelbenbepalc&pmifd>enLaboribusgebtaud;t

merDen? • ,

4.

) Ob aug Dem gemeinen feinen Kapellen 2) eine

iuna fixa fönne gemacbr meröcn, unD ob folcbe
'

nothig fep, Dem, Der tinoiren ttnll? obeinfold?

2) eher ein tingens annimmt?

5.

) Ob eine im Aquaf. foloirfe unD mit Sale oDec

Sale v "U~te Luna gefdticfter fep, ein tingens an*

junehmen, alg ein gemeiner 2) *4?/ fo nur mit

? gefallet morDen*

6.

) ^Jßofjer eg Dod) fomme, Da§ roenn ein mit

©alj'ix’ter 2) ^ mit t> reDucirt mirD, Dag 1>

oben eine metjje @cblacFe giebt , gleichen @e*
michtg mit Dem 2)/ unD mo ftd) in DerfRcDuction

niebt aüeg mietet fänDe, Dachte id), eo hätten

Die Salia, fo im 2) W ft|en blieben, Dag 2) eineg

tl>eilg aufgefubrt, unD Dag t tingiret, melcbeg

aud) gerne gefä>iet)t, menn einer unporftcbtig,

unD folgen 2) 4? ohne fcol, oDer Sal aicali teDu#

ciren mill, mooon 3ohßnn Äuttcfel in feinen

Obfervationibus &c. meld)er auch fütg

7.

) geDenft, einer meinen €rDe aug ?, Derer ich

nod) etmag habe; ob foiche 2)vifd) fct>* >£)iet«

bep etmag bon Der ? }u geDenfen, fo habe ich

bep Verlegung Diefeg etaflg artige ££)inge gefuti#

Den, nämlid) gar bielerlep Sitten ßjroe, fehc

meifje, fohlfdtmane, leberfarbene unD Derglei»

eben mehr, alle mit einem Menftruo aig Aquaf.

in Aceto deflill. vini, etliche finD fchneemeth/ ha#
€* 2 ,

ben



6g ifteinicfe«

ben formam falis, fint> langflra^Iißf
, im A flr,

Wie alumen pli mofum, UtlD Dabcp ein coipuspel-

lucidum, nach Der QEalcination aber ein opacum,

haben fiel) in Den erflen Solutionibus alle im Aceto
deAi 11. fobirt, mit Durchs $ilfrum gegangen,
unD jef;o oerntag fein Acjuaf. foldje aufjulofen.
«^ierbep mochte ich tviffen, ob Diefe, ober aus
Diefem Das Sal jris

5U ejrtrahiren fei;? tljcifö laf»

fen ftc fleh oitrificiren, fßcils nicht, wooonoiel#
mehr melDen fönnte, als noch oon ihren fchonen

färben, fo </> unD ? in fleh haben. 34) meines
^beils fanti wolfl mit Qßahrbeif fagen. Daß ich

niemals etwas fchoncreS gefehen hatte, unD
glauben f'onne, Daß etwas Darüber fep; nur
fehlt es mir Daran, Daß ich folche garben nicht

begreiflich wie ein flMiloeroorflellen fann, fonDern

nur an einem @lafe ober tDietalle muß flehtbar

machen, unD gerath auch nicht allemal, weil

öfters eine «jjaut Darauf fi|en bleibt, weiche tef)

nicht wohl berabäubrmgen weiß, unter Derfelben

aber fleeft Die fcb&njie SlugenweiDe. *2Benn je#

tnanb wäre, fonDerlidj große Herren, Die fol#

d>es beliebten, wollte ich mich leichte ejrerciren,

Diefe färben, gleichwie Die blaue 00m Kobalt
an Den ^JorcelJaingefaßen, ju appliciren unD gar
weit fchoner heraus fommen, fonnte auch bet)

tiefer 3;tmenfion Die blaue ^obaltfarbe jugleich

mit aufs allerfchonfle anbringen, welkes ich

jwar noch nicht oerfucht, weil Diefe gegen meine

fo grob ifl, wie ein Seib gegen einen ©eifl juadj*

fen, Doch unterflünbe ich mich wohl foldje ju

fubtilifircn, aber auf meine hoffen wirb es mir

ju fchwer.
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ü 8.) Ob ein ^bdt etneö jerlegfen befallt? per fe ob#

ne gutbuung eincö ff^'cn 0aljcO per digeftionem

fonne ftgirt werben; Diefcö wollte root)l nacbStu#

Icitung evfflbvnef Chymicoruin IHTiudH'n, ob fidj

ein fogenannter £ $ris, tiad)bem berfelbe pur#

git’f/ ftgiren wollte, entweber per fe, ober cum

additione Salis Vitiioli. CJBeil mtt’ aber bCf £
?is, je öfter id; benfelben purifteirt, auch inmiet:

flüd;figer worben, unb nach Slblegung gar oielet

§erreftrifät, enblicb fafir gar wie ein £ comm,

brennet, fo jweifle, ob’tf, wenjt’ö^ gleich m6g#

lidj, auch nüfjlid) fepn werbe, worüber mir 3br
Judicium auSbitte, jitg(eid> and) aber ben Ano-

liymum fincerum Renatum tlllb (eine Alchymia

deriudata.

9 .) Sluö einem mir tiom djerrn dpofratb Sronbot’*

fen au6 SSraunfcbweig gefehlten Cinnab. nativa

habe, (weil id) auö biefern mit 3 ll fa£ D per cn>

mentationem ebeHWlf? ein augmentuin J/x mad)CU

wollte, noch jeljo aber, ohne gecnbiqet,, ftebet,)

«inen fd)neeweißen 0ublimat bekommen, wcl#

d>er febr difcb, ?unb SÖlefftng gleicbfant oerftl#

bert, weldjeö ber dperr Söergratb nur nicht glau#

ben wollen, baß eö nämlich ein reiner Cinnab.

nativa gewefen fei;, mußte mit anbern '»Stinera#

lien, alö o—o unb berat* abulterirt gewefen

fepn ; boch getraue ich nitcfe, ob’s? gleich nur ein#

mal gemacht, obngeadttet ich feinen weißen
©tiblimat barauö geboffet unb gefud)t habe,

auö bergleicben ober anbern Cnnab. wieber jtt

machen, wenn ich wußte, baß biefer weiße 0u»
blirnat, welcher gant ohne corrofio ift, fid) woll#

te jtgiren, unb jur £tnftur werben ; auch märe
1

, € s juirie#
t (/l
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juftietcti, wenn bcr übrige Stnnoßer, fo bet)
J?em D in fundo geblieben, ganj ober halb ju 3)
werben wollte, wooon ich jwar jiemltcbe gute
^IJachvicht habe, allein ber T)etr Q^ergrcitb wirft
wir alles? ubetn djaufen, weghalben ich gerne
mehrerer Chymicorum judicia haben mochte nnö
Dir« ©». *. fo «ie( trnrn iu com2
waren. —

Die Cutjen 2fntwomit jtnö, unt> jwac

Ad i) 3m v fobiref fich fein Körper, al* ber/e*
wge. fo entmeber ein ©alj ober in falinifc&e
gorm gebracht ift, }.€. sföetaU folbirr ftä) nicht
tm v , wenn aber & ober $ Durch Das? Acidum
Vitrioli in ein ©alj geformt, unb glfo entwebec
etn Vitriolum # ober $ geworben, fo geht es? an.
<2Beit nun Colcothar Vitrioli feine ©aljgeftalt
hat, fonbern eine Terra metallica ift, fo fann baö
V in biefelbe nicht eingehen.

Ad 2) ßch habe webet aug Dem 0
°
0 Vitrioli noch

a* einen $ gemacht, in Dem testen $war gefuchf,
aber nicht gefunben; Doch halte eg vor möglich
int J.

y

Ad 3)
<2ßag ift Denn Sal Vitrioli oor ein ©ing?

Ad 4) Lmi 0 tixa ift eine Luna compadiffima
, unt)

hat anbere gravitatem fpecificamalg 2) inggemein,
NB com ÖMagofen.

Ad 5) Luna cornua ift ein Durch bag Acid. Sal. fe(jc

fubtil unb flüchtig gemacht 3), tingiret bag ©lag
blau unb gelb. Caix j> per $ j(i gar nicht ein#
9<y«nD, obgleich commtnutref.

* - *d—' • *—•

'

rt ' ** Ad 6)
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Ad 6) Sic Wcigc @d)lacfe gicbf ein Saccharam fcni,

unö Diefeö fonimt POtt Acic]. Sal. aUö DetJ5)a cor-

nua unD 00 nt -fc. $ u ti cf c l I)dlf alfo Die 0d)lacfe

wegen Der 'SSeige unreif 00 t Dao Dejfruirte 3),

Ad 7) Q3on Diefen Terris iff mit nichts begannt,

Menftraa proDudten ex corporibus, aber anulp?

fiten Diefelbigen nicht. 3m ¥ unD Dergleichen ifl

fein Sal, gleichwie im $M)l fein SßroD ifh Sie
färben in fuperficie etneö ©lafeö enfjteben pom
concurfu DeP $euerP, nämlich pon äugen, utiD

, alfo jufälliget weife, unD nicht Port Dev innetn

55efd)affenf)eif; Daher Dergleichen Farben fehr

pariiren, auch manchmal wenig oDet nicht 5« er*

halten. 3 ft alfo hierinnen nichtö alö eine €u?
'

rioftfät. Sur Emaille lagt ftd; Dergleichen nicht

bringen.

Ad s) hierauf nidjf ju antworten, <3Bac5 ift

$ris por ein Sing? mag fepn, Dag alle Da*

»or annehmen unD ernennen, gleichwie j. €»£
tii &c. l>eige wie cd wolle, fo niügte Doch

Der prdfenDirte £ ?ris ein flüchtig Sing fepn,

weit pon Deffen $igirung gereDet wirD. Sie
glüchtigmachung DcP ¥ ijf fchwer unD Dient ju

nichts, alfo ift an Deffen §igirung nicht ju ge?

Denfen* Renatus S. hat oiel sufammen.gc?
fdjrieben, 3d> hülfe nichts oon feinen ©griffen»

Ad 9) oerffebe nicht recht, waömat’ooor 3)? ©ne
3) cornua, fo Acid. Sal. comm. halt; fann mit £

auPS*nnDher leicht ©ublimat mad)en. Sluch

fhnnte was arfenifalifcheo concurrtcf hetben.

Repetatur Experimentum
, flud^ftgc @a<hen foll

man wohl fuchen ftp ju machen, aber ftre 0a?
4 djen
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djen hu* man nidjf Utfad)e flüchtig ju machen»

Sölan fall ©ott unD Der $iatur Danfen, Dag

man ftpe Körper l)at. 2lber Daran tiegt’S, gye

Körper foll man fubtil eingehenD machen, fo i|t

e£ eine ^inftur. ©er ^bilofopben ©ublima*
tion ift nichts als eine ©ubftliation, Die ©mien*
tation DeS 2) mit Sinnober tjl nicht ohne ©runD,
habe aber feine Erfahrung. «ine fixatio *ii

im Sinnober Durch Die D, Dag man aber Sinno#

her unD ni<ht $ Daju nimmt, rnug wogt fcpn,

weil Der £ in forma curr. ju gefcbwinDe Doson

fliegen tt>ürDe,ehe ev Seit begleite in Die D jttggi*

ren, oDer Das 2) Seit genug t>atte, in Den $ ju

agiren»

©^reiben #erm von 9Ucgtcnfd$
.an einen ©rafen.

^Jrag, ben 2i. ©ecember, 1724.

V^ro. ©reell, ju Hennen unD aufjuwarten habe:

tt>ol)l ehemals Die ©gte unD DaS©lücF gehabt, meili

es aber fd)on lange, jmeige ich/ ob ©icfelben ftdji

meiner merDen erinnern fönnen. ©em ungeachtet:

nehme mir mit gnaDiger ©rlaubtiig Die grepheit:

€m. ©pc. mit gegenwärtigen Seilen atifjuwarfen,,

nachDem ich weig, was magen ©iefelbe ein l'ieb*

haber Der Philofophia- fpagyric*, jeboch mit allen Demi

bisher Darauf perwanDten grogen Äoflen, wenigi
' rceUeSi
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vcelleS und nufebares erhalten haben , und gleich?

vcof)l noc^ refobirt find, nach Slrt gtoßcc ©enur?

ther dergleichen Königin ^Maifir ju continuiren,

auch deS€ndeS jaf>rüc^ etwas gewiffeS und nahm*

bafteS darauf ju fpendiren*

©w. @pc» bekenne frepmüthig, dag, nadj&em

id) im 3a.br 1698 und 1699 in ©tragburg bet)

dem berühmten fprofeffor und SOled. ©oft. ©e? ,

bitio, bernab im 3al)r 1701 und 1702 in 33afef

bei) dem berufenen fßrofeffor und Sföed* 5p._ owin»

ger, und denn im 3ahc 1704 in Königsberg

bei) dem weltgcpriefenen ©penev, die $8latl>ema>

tik und €rperimentalpf)pfif gelernet, ich jugleicSj

auch, und jwar occafione derer in der Q3afelfchen

SSibliotbek mir unter fanden gekommenen 9)la*
uuferipten des Cbeopbcajti paracclft, nid)t we?

niger als des ©uebtens ju Königsberg, auf die

Philofophiam Spagyricam gefallen, und darinnen

weder ©otrefpondenj nod) Sectur, weder Sichert

noch Kojien gefparet, au6 auf meinen [Keifen

durch Ungarn, fohlen, ©djweden, ©ännemarf,
©ngland, Rolland, Frankreich, Italien, s2)öl)*

men, Ober? und Nieder* ©etttfd)land, die fol’U

dejten ©pagpricoS ju befucl)en, und mir ju Freune
den ju machen, mithin ju unterfchiedlidhen raren

MSS. ju gelangen, weder Seit noch ©elegenbeif

perabfäumt, wodurch ich denn in eine folche' ^beo*
rie und ^rajrin geraden, dag, nachdem ich meine

Üceifenuollbrach.t, theilS im $errendienft, fl)eüs

in der Freiheit/ mir ein leichtes war, die hegen

und der Sftatur gemägegen Operationen oorjunel)!>

men und ju eppecimentiren* Und ob ich i^or bep

€ ? ange*
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angemanbfer btelet Seif, SOJühe, 2(r6eif unD ©pe?
fcn ju nicbfg einträglichen gelangen f&nncn, fo bin
id> Doch hinter viele unbekannte <2£iftcnfchaffen,
JpanDgritfe unD (Sortheile geraten, tveld^e mirju
fruchtbarer Sefung unD ©nftcht Der magren il)i#
loiophen, fonDerlich Paracelfi, ^ollanDi, ©ud?i
teil, Claoet, Pbilalethd jc. Den reifen ^BSeg ge?
jetgr, Die achten ©chlufiel gegeben, Die Slugen auf?
getl)an, unD Dag OSerftdnDniß etofnef haben*,
©olchergefkalt bin ich mit geroafc&encn .fjdnDen ju
Sßetf gegangen, unD F>intev unterfchieDliche recht
philofophifcpe $irbeifcn gekommen, jcDoch haben
nichfg, Dag einen importanten Pütjen abgeiporfen
batte, erlangt, big bon einem fDlauergefellen ein
SJlanufcript bon alter SOlbncbfcbrtft, fo er bet) 2lb?
reißung eineg (Eborg in einer flauer, unD jroar in
einer hbljernen Ä'apfel toohl bewahrt gefttnDen,
mir alg ein ihm ntchtg nu£enDeg SDing^gefchenft
iborDen» i©iefeg COtanufcript höbe ict> mir nun
red>t ju 9?uhe gemacht, unD DaraugDiejenigenDpe*
rationen unD ^anDgriffe erlernet, meldje alle Phi-
lofophi Spagyrici in ihren ©chtiften oerfcbmiegen,
oDer Doch hin unD her beworfen borgetragen»

©tefe Operationen ftnD aug einem gemeinem
SSergquecffilber, (i nativo,) Dem S Philofophorutn

(unfern $) ttnD aug Dem gemeinen 95erg * ©,
.

(auro
nativo,) Dag philofophifche ©, (unfer @olD) ju
machen; bepDe gefchehen Durch einen (Sifriol ^
unp?, nicht auf apofhekerifdje, fonDern philofo?

phifche 2lrf praparirf, alg toelche Dag granumTinc-
turas in fich haben, unD aug ihnen in Den gemeinen
$ unD © Dermaßen reichlich eingefuhtt werDenmuß,

bis

/ s*
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bis? Der « tmb Dad © ald Der fcbonfte 9tu6in einem

in Die d)anD fommf. ©tefe 2 Diubinen werben

Dann mit etnanDer nach gebübtenDer ©oft per*

mifebt, in digeftioue philofopbica prt'etniget, UttD JU

einem fijeen @tein gejeitiget unD rotirt. $9lit Die*

fet Operation (Deren QSotarbeit febr mubfam) bin

id) jwar bid Dato nur Durcb 2 Dotationen, unD

Damit fo rneit gefommen, Daß 1 §beü 10 ^beile

2) unD t> fingirt bat-
- unD ifl Dad © bocbrotbaelb,

wooon 0p. 0’ccII. ein Puffer mit fidlerer ©de*
genbeit uberfenDen fann. Slllcin id> bin mit ©otc
entfebioffen, Dad <5Ber! wieDerum, jeDodb en gros

unD mit mebrmaiiaen Dotationen poqunebmen,
unD fudie td), (wegen oon Ä'aiferi. SDOj. mir be*

fd)el)enen ^ntimafion Die ©intiebumg einer nie!)*

rern unD beffern (ffiirtbfcbaft bet) ©ero Ouecfftl*

berbetgwerf ju ^Dria, fo inftebenDed 3al)t bewirft

iperDen muß,) jti ©etpinnung Der 3df, nur einen

©ompagnon, welcher, nadiDem er mit mir jti Die*

fern 0d)at$ gelangt, Dem ‘•fMtblifo in $lnrid)ftfng

unD ^erbefferuna Der DfitterafoDemien jtt Dienen,

Slutborität, ©efd)icflicbfeit, S9fad)t unD ©efegen*

beit bat* •

«f)ier.Htt nun beiffe i<$ ©w. ©prell, audetfebeu

unD ertp&bfef, wenn anDerd meine refpectueufe ©r*
wdblung mit Den attgebdngfen ©onDifionen ingreß

ftnDet. ©ie ©onDitionen waren fofgenDe:

1 .) Müßten ©w* ©pc. eiDlid)angdoben, Daß 0ie
Dad©ebeinintß bed<£jertn nicht nur feinen 930n*
fcbeti in Der SSSelt, außer einem eintigen ©ero
©rben, fo 0ie wttrDig erfennen, offenbaren,

unD bep Der Offenbarung einen gleichmäßigen

©pD
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€pb abnebmen, fonDetn auch jebetjetf hie in
ProcefTu angemctfte Compofitiones materiarurn

felbß in geheim unö allein machen wollen,

2.) ©aß Sw. €pc. Daö <3Berf ju ©teöDen in ©e#
co Sabocafotio ootnehmen, unD aber, Daß ic&

eö ju gleichet 3eif alltjiec in meinem Saboraro»
cio in gleichem iölaatf unD ©ewicht bornchmen
möge, behulßicb fepn wollen, Damit man par

Correfpondence Die borwdbrenDe Operationen
jcDerjeif mit einanDer confertven, unD wo es n'S#

f[)ig, von hieraus Die umftanDlidje 0lanucuc#
tion unD Slttöfünfte gefcbeben können.

3*) ©aß Sw. Spc. ju DemSnDc jumbicftgenQiet#

lag Den halben ©l>cil , nämlich 2000 fl. (wo#
von abec auch Das itn ©reßDnifcben £aborato#

Cio benotßigte aurum & argentum vivum nativum

twn hieraus Dal)tn berfchaft wecDen fall) hetju#

fchießen geruhen wollen. ??ur welche Sinlage

oDet avance abec ich Sw. S,cc. ein Kapital bon
2000 fl. bon meinen bieftgen Sjfeften berfchtci#

ben unD berfichern wucDe.

4 *) hingegen, fobalD Sw. Spc. Diefe SonDttionen

eingegangen/ unD Den gemelDeten halben ^heil

Des hiefigen Verlags gegen meine geDadjfe (Ser#

fcbtetb# unD(8erficherung borgefchoffen; fogleich

wccDe.id) auch Den ^coceß mit aller umftdnDli#

eben Manipulation fchriftlid) an Sw. Sjrc. befie#

bigeDcDce auSl)änDigen,unD übet alle etwa Dar#

über in operatione cogitativa pocfallenDe $lnjlänDe

Die hinlänglichen Stläutmmgen geben, Damit

man mit gewiß« *g)anD Das <2ßecf wirklich boc#

nehmen Hbtine, in ipfo opere abec gute Sötte#

fpon#
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fponbenj und tpocbentficben ©ericbf tott berbor.

malrcnDen Arbeit crflatteti/ Damit man fttt> in

Dem ©rebDnifcfeen gaboratorio, tbclebeö am#
Den feinen bonnaircnDen Operationen l)ierl)ec

S$ericbi ju erftatren batte, Darnach richten, unD

alle geiler verhüten fbnne»

€n\ fh'c- buben DieOfafld mit einem ehrlichen

Sabalierju tf)im , tbelcber ebeDeffen bep tpenlanD

gürft Litton 'Ügon von ^urßenberct, unD lejf*

bin bep Dem SDlarggrdfl. üöaaDenfcben Tarife in

JyofjunD Kammerratbö ? dburafter getfanDen,

ttnje.u aber bep Der ©bre cineö Kaiferl* Siatbb in

Der golöenen ^teybeit ex propriis lebt, alletmafien

td> in Den Vorder ? Oefterreicbifcben unD biefigen

ganben mir ©ütern unD Kapitalien angefeffen bin,

noorüber Deo fyiefigen «öerrn (Statthaltern, ©ra#
fenö von Kijevenbüller <Src., roie auch Der gebei?

me -£)i>frafb unD Kabinetfefretair von 3mfen, unD
Der fttirftl. @cbtnar(enbergifcbe J)ofratb von Pra»
neef. Die um meine UmjlönDe genaue <2Biffenfcbaft

baben, obnfcbtver befraget roerden f'önnen.

3>d) weiß, baß Snu €fc. febon große unD metjt

pan* vergebliche Unfoßen an Dad dSpagprifcbe

fldlaiftr benvenDet; aber meine ©onnoiffance foll

v
SDiefelben aud Dem spurten Diefer Delifaten

Kunß berauöfübren, wenn 0ie andere felbft Da*

taub ju fepn, unD ftcb in Elyilo natura: mit Sftuben

iu belufiigen bedangen» —
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2?on

$>cnn

Qammttwnf 3<5htfebf, ben 8. April, I?29 .

—
©oftfc&nure bat por etlichen jo^af)*

•rtV".
1

'?
tei' v 'ergperitänDiger 3)Iann gebaueAinD

t^LduitHT »erworben ; er foü nach eingejogenec
CtfunDigung fc&one ©groben berausbefommen
haben, bat aberntemanD erlangen fbnnen, fo felbt*
ge^ tn Quantität ju gute machen wollen. «?6n*
rien nun mein [>o<hgeebrfe|}er £err ©oftor mich
hiermnen mit einem guten 9iarb affiftiren, werben
eie mid) über alle maßen obligiren, unD feilen
je b|} 21 nt 5 et l an Der s,eche haben ; es if* ein pures
^loh, io bereits 13 üaebrer Durchfunfen; man
taun fogleich ohne Die geringfren Unfoffen por Die
Slnbniac fobten, liegen auch noch einige 100 Ceufc
ncr oorrarbig auf Der galten; es bricht aUes unD
großer als eine Äanonfugel, unD ift febrfefte- fo
es aber an Die @onne unD ^agewitteruna fom’int
serfallen felbige Don fich felbft* — 3

33on
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SSott

<XI)ciffopf> <5d)iffdn,

SBcrgoffiijier in got&ringen.

Servecines en Languedoc, fcn 24. Slptil,

1738.

fW
— ^dj bin überDic S23ergtt>ctfc «ntjicr, rocff

dje pon Den Herren ©cbweijern, auch einigen »on

sparte gebauet werDen, junt Qnfpeftot ernennet

worDen» — djiefigeP Ortö tft Die SanDfdjaft in

fruchten unD (3Beingeit)dcbö fef)t gut; allein eö

finD über Die maßen bobe ©ebürge unD fel)t übel ju

marfd)itcn. £5etreffenD Da^iBergwetl:, fo ftnD

verfdbieDene weit oon Der döütte entlegen» 2>i«

€t;te, fo bredben, ftnD fablerjt, (halten $ unD 2>,)

itigletcben %, unD gelb $*(£rjt giebt es? and) auf an*

Dem (JBerfen ; Da6 «£)cdj ift aueb nicht rar, jeDocb

foftet Der ^ranfport Daö mebrefte. Unter anDcrn

habe id) b*cc e >n fllfeö ©ebduDe angetroffen, wel*

cbeö oor langen Seiten getrieben ift Durch einen

©tollen, welcher Denn fo oiel
<2BajJer bat, eine

«f)ütfe ju fourniren; foldjer ift nun jiemlich boeb,

unD in Diefem ©tollen ftnD Die (JBafler gefdjwellt

worDen, Daß man Die €rjte mit einem f leinen

©ebiffe berau^gebrachf bat. 3n Diefer ©egenD
nun ftreichen mastige ©path* glacb* unD fteben*

De ©dnge ju $age autf. —

Excerpu
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1
n,T

v?‘? / <*U8 <Zemt
0d)i ffele Relation »on gctrn jDoftocdeuteln 3ufammengmagen.

* \ «, *. . . _

j.) (Broße Supfet'älEtrjnjacfcn auföer igobe:

r ,
3
(1

.'® <

)
nC)e 'n «iicm (

2Beingarfen bet) SRo*
jcbcllt, ohngefahr 30, 40 Sachter am 5*>erge
Jcninier hinter etnanDer; Die größte unten, auf
öcc bloßen SDamm*(iEeDe, fo etwa itSile tief*

darunter 0cl)iefer.

2ln
l2BänDen eben foldjer ©c^iefer*

©ie größte 3 Sachter lang, ohngefabr 4 Pad>*
ferbod). Spie anDere eben fo groß» S£ie Dritte
Jk Sachter lang, 2 Sachter hoch.

Sftichf abgeriefelt.

.

©nto' unö bläulich h irr unD Dar angelaufen.
tnfonDerheit 00m SOJittag unD SlbenD.

darinnen lauter gelbes $#erj, fein fahlen
an 2feDerd)en, 5lDern unD Steren.

®aö übrige lauter Ö.uarj, Doch Darinnen
tt)ol)l fo viel ?/€rj als £luarj.

leitet über ftch, noch nicDer ju, hat man
nicht folch €rj erfchurfen fonnen.

Soch ganj am $ußc, unten Dergleichen ©ana
erbrochen ; 1 Sachter mächtig.

2>a« €r$ etroa 3 bis 4 Soth D; aber fein ©.

- '
. 2,)<Srofje
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.

) d?roße <Bl«n$n?acfen auf Der ^§be:
$BdnDe mit ©lanj ju 8 big io Cenfnetim

gluß gen ©ebürge SHomano, fo nientanD fann

f>ingebta<bt haben, jumal feine ^Bege finD*

£>ocb ifl fein ©lanjgang ju erfebütfen»

3*) SinterDntfe

:

^Bon Katharina oberFiume deNifi, unterm

SSlepgange, tn einem 0tollen, ein paar Sach*

ter in Der $ir|le.

Q3or Diefem ein 0tollen, unter Dem liegenDen

©rom.
4,) €ine große fJBanD, fo groß, alo eine Der groß*

ten ju Sttofchelli, ganj im $hal/ bet) Der alten

,
Cüifenfjütfe.

3(1 ein rother ©fenfebuß mit SSlenDe unD
©lanj. S5rep Sachter hinautroärtö ein0cburf,

tt>o eben folch ©j brichr, alß Die <2BanD iff»

Slug ioo SanDaren (oDet Centnern ohngc«

führ) io Zentner getoafeben ©j, fo jo bi0 6o
$PfunD QMep unD 4 Hg 5 Soth 2) geben.

£)ocb Diefe ‘üBanD ftjt fefte, fann alfo fepn.

Daß fte auf Dem ©ange fejt.

£)ag 0albanD i|t ifalfftein, unD überall

^alftfein ; Darunter Der ©ebiefer.

$alf (fein ift faft überall auf Der ganjen 3nfeL

f.) dergleichen ^BanD oon $ablerj, fo 24 Soth

2) halt, ifl etroa s ©ntner; »on Laintera auf Den
©ebürge, gegen Colora.

.

) ©eroafeben © ifl bet) Tauermina, pom fßerge

Sietnaher, in einem $luß*

7.) <£g giebt feine Ritter*

58cm

1

stnZtyiL
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SSon

Qtljniiiatt ©cfclamm*

Stauf f(jal, ben 25. öcf. 1739.

— S^ci) UtifcrfucRung bed 3<n^ 9ebe olju*

maßgeblich anl)dm allerhanb auf Bio? ju

probiren; item 33let) ober SJMeperj mit 4 ju rer*

junbern, nachgebenbö mit Sllaune unb QMtriof

Jttm Regulo gcf^tliolicn, t)Cn Regulum in Aquaf.

folutione gegen t>en $inf ratione fcer SffetPefcepj jti

obfcroiren ; itnD wegen beO weifen <35itn'olö fbnnte

S3lep«€tj gleichfalls mit^ abgebrennt itnD au$*

gelaugt werben» —

58on

SHftö* grifft an 64jmibt/
^rebi^et: &u €ilenf>urcj.

£>en 3. September, 1734*

— 3$ !»*•§ 3bnen &afür nic^ fö ^eber *U;

vergelten, als baf ich einen in £5ero forum gebi*

eigen Cafum berichten will, welcher fich »or 10 $a*'

gen in einem bieftgen SJmtßborfe, Spaniens £> cb e 1*

imU jtugetragen, ba ein brepmabl blutig gewor*

t>enerQ3rep (ron Milche,
<

3BafT<er unb ©raupen)

t>ie abergifiubifeben ?eute halb ein <2Bunber ju fta#'

tuiren genbthiget hatte» 3$ habe aber, ba ich e§ ;

genau betrachtet/ unb weil bfe im Slrofe pon eben
3

btefem
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tiefem 3)lebl unt ©raupen, oon eßeti felbiget'iÖlilcb

unD Baller/ ja in eben Dem ©efäfie gefod>ie fßrci)

Dergleichen garbe nicht angenommen s (e$ mar mir

aiWwenDig, nicht innen, tfjcilö mie ein fcbimr.ieilibt

werben molIenDet j?dfe anjufeben , Datailf @trid)»

Weife cotbc $lecfe mie ein ilirfcbfaft, fo auch bin

unD mteDer fließenD utio naß mar) ; eo für etmad

gatij natürlich eb auch pro roftris erflärt, Daö ev.u

weDerpon nicht genug gereinigt gewesenem ©efäße.

Ober pro maffa mucilaginofa fanguinis colorem' er

aeris mutatio e & calore vehementiore indtiente gebalr

tetv junial Da Der Proben aud Dem beißen Sßrepe

in Der Dumpjtcbtcn Jammer Dergleichen lekbtlid)

fann an ficb gesogen baben. — 3$ hätte 3bnen
auch eine botanifebe (Euriofität heuet auo meinem
©arteben wünfcDen mögen , Da nach pergangenec

£Kofenb!ütbe ein Seofensmeig einen febr frechen faft*

reichen ©tengel trieb, auf welchen eine $no|pe>
auö folcber aber nur r pollfommene rofenfarbene

fSldtter murDen, (Da Der @tocf fonft non Der den#
tifolie mar,) Da Der mehr alö eine oiertel 01c boeb

turih Diefe fjMume forttreibenDe ©tengel tbeilö

totbe/ tbetld grüne QMättet maihte, etliche recht

blutrotb/ etlid)e mie einseine SKofenblättet/ etlt?

tbe in ©ejfalt Ded Ötofcnlaubeö ; UnD oben mit ei*

ttem blutrotben $amme, mie Der Amaramhus crifla-

tus ftcb enDigte* Allein mie mdre ed möglich gerne#

fen, folcbe frifch nach grepberg ju bringen»

% I8dn
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©Treiben cineg £>cmt von@cHntMJrg«

SSBurjen, ben 15. ^utiii, 173g.

^ ^^crid)ff Dannenbero, Daß ich bor einigen
.tagen, jwep Steilen bon ^ßunenan «mein ei«

nuaren ©ebürge bon of>n^cfaf>r erwäg Kötbarj glan«
jeiiDeg gleich einem fjßagenpecbe, fo bon Dem Da«
maligen Seegen febiene aug Dem SBerge beraugge«
fcpwemmt $u fepn, in Die Slugen fiele; icb liteg al«
fo oorn 3>fcrDe, um eg genauer ju befrachten, unD
fanp, Da*?, weil eg bom Siegen nag war, eine
roblfcbroane, glanjenDe, febr flebrigte, fette, Doch
ainb etwa« wenigeg fanDigte Materie, fo einem
«Skgenpecbc b&nig gleichet, war. 'Beil icb mm
Dergleichen jemalg qejeben ju baben mich nicht er»
tnnern fonnte, nahm ich erwäg Dabon ju mir, unD,
tbeil icb in Ermangelung eineg anDern 3nftrumen«
teg eg mit Den «fjanDen wegnebmen mußte, fanD,
Daß eg fo fefte, aig ein wabrbaftigeg 9Bagenpec(j
auf lebte, welcbeg mit aller «Wftbe unD bielem 3Ba«
feben fautn bon Den JjanDen wieDer abbringen
fonnte. meiner gurüeffunft ju #aufe lieg

ich eg abtreugen, unD Da befam eg eineqanj Dun«
feloratine $arbe, Da mich Denn enDlicb Die Sienaie«
riqfeit trieb ofterwäbnte Materie Durch Die$euer«
probe ?u unterfueben, ob eg filberbaltig fepn moeb«
te. 3* befchicfte alfo 4 Eentner Diefet fOiaterie,
jeDen mit i<sEcbweren$M‘>t),wfe man fonft Die or«
Dinairen >Eme ju befebiefen pflegt, unD perfubr
mit Ciefen 4 groben unD einer fccfßtobe, wie man 1

otDent«
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; yj

ort>cnfIfd& mit anbern 3) * €r;en ju fbun gewohnt

ijh Sinftat aber, Dag Die anDern Srje rollen, fiens

gen Dtcfe groben obnc?cfd!)r nach einer tjalbers

©tunDe an ubet unD über $u brennen, unD büujtg

|
£unfen von fid) ;u fpcü^en ; folcbee $euer aoer

! war weDer gelb noch blau, fonDern wetg, conti»

nuirre auch mir foldjen trennen unD gunfenfprij?

jen, ohne aufjubbren, eine gute ^ierteljlunDe; je«!

Doch heftiger, wenn nian Den Dfen betg, als wenn
inan ibn Falt flehen liege. 2llS nun Diele mit ft

verfejte Materie enDlicb in Slug gebracht wutDC,

unD teb eo, wie gewöhnlich, mit Dem Jbacfcben

rühren wolire, fieng es in Den ©chitben an in Die

«£)obe tu flehen, gleich einem anfommenDen Siete

auf Dem Sortige, fprihte auch wieDer etwas $un#
fen in Die bjobe. Doch nitftr fo heftig/ als wie vor*

her, fejte ft# auch gleich wieDer, fo oaiDe cs falt ges

thau rouroe. HnD nachDem geDacbte groben ge«

nugi'am angeforten waren, gog ich folche auS, unD er»

hielt Davon eine fchöne gelbe DurcbfcbeinenDe

©cblacfe. NachDem ich nun Die in Das Slet> ge»

brachten €ne auf Die Kapelle gebracht unD abge»

trieben hatte, fo erhielte ich jwat ein fletneS 3>*
Ä'orn, fo wohl etwas, aber Doch nicht viel febwes

rer, als Dasjenige von Der fcs'^robe war; Dans
nenher ich auf Die ©eDanfen gerathe, Dag fo auch
noch fo viel 2> Darinnen wäre, folcheS Doch von Dies

fern falpeterifcben fKauber wieDer geraubt worDen.
3ch überfchiefe etwas von Diefer ©alpettifcben ©rs
De, mit fßitten mir ©ero ©eDanfen tu etöfnen.

Vielleicht i|t eS eine Slnteigung von ©teinfohlen?
©o viel man gegenwärtig abfehen fonnte, war
hiefe Materie eines ßac&ters in Der unD Drep

$ 3 Vier*
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iBierfef in feer Greife mciifftig, wie eg aßet
in Der -5 rliier ober por ftcb l)in in Daö ©ebürge
fefsen möchte, fo($<$ habe nicht untetfueben
dönnem —

SSon

#mm 5(U>crt ©e&cu

3(mfterbcim, ben 4* Oft* 1735,'

5(ucb finDe id) in meiner Collection jwep
©eefiefelfteine, Die Durch unD Durd) »oll mit@o(D
fcurebwaebfen finD , unD me!)t @olD aiö ©fein
haften* « ‘jBegen Minera Marcafita, fo fomrat
rerielbe wenig aus Oft # 3nDien, weii fte foldbes
fliebt werrb halfen mifjubringen. ©er Sind aber
ift hier genug ju baten; Da§ Diefernon €ifen par*
ficipirefr ift wegen Der 3«be (Säbiadeif) wolft
3» «achten; hingegen ift Der Deutftbe s^ardaftf
fprbDe. — iJBegen Der alcbnmifd)en 25ücber
Bernhard! Trevifani babe Nachfrage getban,
finD aber nicht ju haben* —
V
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0(«[er »on ©eulem

Sou

*1cöu XtftUQOtt ©eufct von ©cu«
ten*

©•otifiabf in Siebenbürgen,

— 3(ls habe mich t*cc ^ccpl>ett bebienf ©»
je rares Nähmet mit einer Reliquie Des großen

Diluvii, in einem @t«en ®a<fenta|nt>on et#

nem €lepbanten bejtehenD, unD hier tnsouejen

* "n 5< I Ip »m ffllarttdf™ ® « ' < ‘ » ' »
'

*

am Ufer Des SlltflußeS oor obngejabt 10 jabren

her, bei) großer Ergießung Des ®affevö man^

mal geftinDen wttD, unD in D-uantitat beftbe, auch

in bet SReöicin anftatt Des Umcorm fosfiks ge,

braune, ju petmebten* — .

ic&niß einiger von Denselben dbecfanDtett

©tttfen jc.

ja ©eibet Setten, welcher fpeciell »erbotben, nir*

genD wohin als an Die Äaifetl. SeibmeDtcoS

nach SBien ju Difpenfiten. <2ßie pernommen,

fo foUen fte eine © * $tnftut Daraus machen

wollen, fehe aber gar feinen Slpparat Daju, tn»

Dem nur ein bloßer Q3ittiol Darinn enthalten,

welches aus Der Sinftur, fo es auf Die Seines

wanD macht, ju erfehen, unD Dergletc&entmgttC

all Das ©runDwaffet in Diefem Sreftiener @tolln»

2,) Binnobet aus Statna* tiefes wurDe mit pon

Daftgem ©olDe Einnehmer Dafelbft als «we be#

. $ 4 c, f» n:!
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88 ©eufer Pon ©eute*.

fonDete SKarifüf, weil Das alt« SluuöbetwerF
»on Der lammet boUig aufgelafien prnfenrirf.

3.) €twas weniges pon einer totben (EtDe, fo bau#
auf Den 31 fl t net ; ©ebütqen a(ö eine

S)amm # (ErDe liegt, unD jienilicb bolarifd) t(l.

«j# tiabm eine jiemlid)e Portion mit, eS wur?

n
n,tl

cvJ^
ec auf Cem unweabaren ©ebürge mein

^ r
fruni, wobep teb qejroungen roarD,

oieK LrDe jum Umfdjlag ju gebrauchen, welches
auch reuft'trre.

4-) 0feinfal} aus ^areit, wirD ju ^age gebro#
eben wie Die 0teine» —

-

y.) ©n (Elepbanfenjabn, fanimf einem @fücfdjen
Sein pon SJtarienburg im Sur^enlanD*.
©iefes 2anb i(l Der ©ijh:ifr pon CronflaDt, ein
febones febr foftbares Sdnccben, als nur irgenD*
wo in (Europa ju finDen*

6.) ©rep turfifebe pfeifen aus 6ofanTd^er €rDe
gemacht.

SJoit

$>mn 3ro^an« uon ©preWfen,

Hamburg, ben 18. $ec, 1727.

— ^Son Der SOJerfurialarbeif meine ©eDan#
Fen ju etofnen, finDc idj, Daß Der $ F6nne Aeus
werten, Durch einige ©eflillationen über limac.

o^tis, amalgamatione cum Regulo ^is & J, median-
teDigefiione & Defiillatione, ODer auch ex Ja fatfus.

©iefer

/
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t>ort ©prefelfen. 89

£Mefer lejtere ijt gleich etwa« feiner bet) Dem D,

binrerläßt einen gülDifcben $lecfen. «£)abe ich au«

Dem Refiduo jii & grii fubliniati DataUß J & ßuty-

rutn £ii gezogen ttJOtDcri/ mediaote Calce Ciner. clav.

<5c lim. ^ einem 5 currentem, Der balD Ariaer wirD,

gemacht. SBenn ich nuneinft pon 3 p. 5 £tel Bit'

wach« gehabt hätte, wollte ich Die Imbibition mit

Sufah weniges* $ continuiren, nad)Pem teb jeDeß*

mal mein compofitum per gradus enDlicb jiemlicb

flarf figirt hätte, unD feben alßDenn ju, waß Da*

rauß werDen wollte. 2lufß boebfte fommt ein par*

tifular Darauf. «£)ietJU will in omnem eventum

gratuliren. — Slußer Denen oon Borello in

Bibliotb. Chymica angeführten ©Ditionen DeßSSerns

harDi jtnDe ich notirt, Francof. 1625. Gallice ä

Anvers < ^67 & 1 f67 in 33, & a Lyon, chezR igau d.

»£)m©ippeliuß führt feine Bücher bep ftch, ift

auch fein großer Kenner Daoon, unD hängt nieh#

renrheilß feinen bloßen 0peculafionen nach, Die er

feiner unbeflänDigen unD unachtfamen Arbeit nach,
meine« brachten« übel außfübrf. €ß i|t ihm Der

Mittel pom ^anjellep fRath abgenommen, unD
wirb er jejt ©oftot geheißen. Praxin medicam, Die

ihm fonft wegen feine« ?Ruf« etwa« einhringen

fönnen, tractirt er obenhin.—



:©oft*uni> SSergvatt)

25 erltn, ben 29. Sttärj, 1733.

ree wohl auöftnDig ju machen, n>ctl Daoon an fo>

wenig Orten, fafl Durch Die ganje cffielt, häufige
(Stempel ju «£)anDen frommen, auch, reo He, ab#
fonDerlid) bei) Den (Srjgebürgifchen mebrern ßinn#
bergwerfen, fo tnö große bin, nur allju wenig af#

tenDirt ju reerDen gewohnt finD. 3f Neffen buben
'Sie in Diefem ©rücf Den billigen Üvubm, Daß @ie
mehr Daoon ju $age gelegt haben, alb noch bib

Dabin gegeben. Sßeforglid) aber Dürfte inb ©rojfe
Diel ©cbreierigfeit boriteben, einen recht erhebli#

eben 9iU|en Darauf ju behaupten, weil Doch nicht

onDerb erfcheint, alb Daß febr befcbeiDene (Srfab#

rungen Daju notl)tg fcpn würben, Dergleichen man
Den gewöhnlichen Slrbeitern bepjubringen fchwec

finDcn Dürfte. <f)öchft löblich aber ift 511m wenige

jten Dab 0ß su brechen, unD einen guten Anfang
ju machen, jum wenigflen Der Fachwelt Dernünf#

tige Slufmerffamfeit ju recommanDiren.

^SaO Die 2lbftd)fen auf Dab Ouecffilberwefen

betrifft, ift Die Intention gleichermaßen alleb So#

bebwerth: ‘SBab id> in fafr 50 fahren Daoon ge#

fehen, gehört unD erfahren, bleibt noch immer in

Dielen faft unüberwinDlichen ©cbwierigfeiten fief*

fen» darüber habe ich feit An. 1726. einige juoer#

läßige
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(agige (Eottefponbenj bon einem fleißicjen unb un*

erinüDeren Curiofo, meldet it»oI)l 20 .^ahte bet flttf

«blühe unD ©eDulD, bio Dato noch, Daran ueeloren»

«Dian mag roobl non Dem SOlerfutio mit Dem Co-

mic o fagen: efl mala merx. 2Bie non Dem Sltfe*

nif ermähnt, fo habe jeDerjeit noch roo mal Deßo

mehr betrachtet, Daß «ueb 2 ein folcbea tPefen ifi,

welches man in unermeßlicher (Duianfität meral«

lifcbett tTlineven nicht einmal eine ©put »er«

weift, we Idheö SeDenfen ich bot confiDerable ach?

ie. €9^it mit heißt eS recht bon dperjen, nach ei»

Jiet alten Infcriptione Japidari: Spes, forma, valete,

nil mihi vobifeum efl, alios deludite porro. ^ul) ha*

beohne meine eigentliche ScbulD, oorgenanntett

ehrlichen SDlann, auf einen neuen •SBeg betleitef,

occafione eineö alten Autoris, Daß et nach fo langet

geit ein ftifd>eS ^etj gefaßt, roeil et DaDutd) ro-

firum, oDet mobl gae caput corvi ju fd)en beeidetet»

Schließe aber hiermit unD empfehle tc*.

Setlitt, ben 27„9lot>. 1728.
* > *

©ero fef>t angenehme^ mit hepgefügfen fobal*

fifdjen Stujfen hübe bont «f)etrn SDsft. Heu.
mann mohl empfangen» — ©egenmärtige 01a*
fetie bon ©ift * Seien machet mit Dejto mehr ^lai*

fit, weil offenbarlich bon folgen, nicht nut Das
allermenigfle, fonDetn faft gar nichts, auch nut et*

ma$ Deutlich gefchriebeneS ju finDen. habet:

€n>. jc. in Dem mohl auögeatbeifefen ciBec!: Der

^ießhifforie auch bon Diefet 2lrt Mineral fo aus*

fuhtliche fftotih gegeben. Daß faft nichts mehtereö

tabon ju DefiDetiren fallt* Slußet Daß itgenD nahm?



baff nu maßen bienen moßfe : i.) ob fofßertep
$tit .fließe nur Stocfe# ober ‘iftcfterweife, ober aber
in gangbafttgen Streißen ftd) bcweifen; 2.) 3n
waö t>or ©efßicfe, pon ©efiein Icjtetn §all$ fie

»erfaßt hu fepn pflegen. 3.) Db fie mel)r gewöhn#
lnl> naß Der §iefe geben; ober mehr flaß,unb al#

fi> nod) nubrin trocfenbafter, luftiger, flüftiger 8aqe
t*P©ebürgeöfiß am meiften erjeigm, ober auß in

ti ’fen 'Sumpf am meiften, ober beften unb beflün#

tiaiten fiß beftnben. 4.) *3806 »or ?lrt auß Das$

waiftebenOe, ober näher naßbariiße ©ebürge an
Sirt oon Steinen , weiß ober hart, fanbigt, lei«

uiißt, falfiteinigt, luftig ober Hüfrig, blenbigü

ober fßieferigf tc. ober auß fobligt ju ernennen.
SJuß ob 5.) an, nwifßen, bep, ober in ber iftcße,

bfterä, ober piel, Sßultn, faulen, 3\uß, auöge#

fogene anbere Äfüfrc, ©rümmer, ober ©ange be#'

merft werben. <3ßeld)e SDinge alle, unb noß
»ob! mehrere bergleißen, wegen Deffen, waö iß
jepo fagen will, ein nißt unbilligem ^ebenfen an#

geben konnten ; namliß : em t|t eine noß nißt ge#

nug unb Deurltß unrcrfudjte Säße, warn por ganj
fonberbare ©efßicflißfeit pon (£t;en unb 3Sergar#
ten, nißt etwa allein in einigen befonbern, enger

umfangenen ©ebürgen, fonbern weiten Sanbftri#

ßen befinbliß finb ; ober Doß in piel mehrerer
föienge, fiß an einem folßen Ort por bern anbern
Darftellen. lltib obgleiß nur allju befannt ifl, baß
pon alten Seiten ab, bim nabe an bie unfrigen, bie

Sßergbiftorie fo fd)leßt alm em nur fepn fann, be#

fßrieben worben ; fo i|l jeboß noß fo piel über»

baupt Daraum abjunebmen, baß faß ganje Sanbet

fonberbare Differente 2lrt pon Metallen unb fßerg#

arten



atfen führen, welche in anbern, atidj roobl flanjerc

gänbetn, allerroenigft, aucb »ob! gar niemals tu

©efubte fommen ; in anbern aber oft unD bau?

ßg aefunben werben. ©a Dann (oom ©oibe nid)t

weitlatifrig ju fepn) gewiß Das D.uccfftlberevj unD

Derben Cinnabaris nafiva, DaS großefte föe&fplel ab?

flieht.
<2ßie foIcbeS »or alten Seiten batifi'g au$

Spanien jdbtli4) ju 10000 ^funDen nacb 3iom
geliefert worben, aucb in glmerifa im ^eruanifcben

wie ^ofepbuö De 2tco|ta betrieben , Die Da«

malige oortiebmüe SDiine fcbon s> tyanifcbe 2Ku?

tben in Die gange/ unD 40 in Die ^Breite, unD bis

70 ^antWldnge, ober gemeine klaftern, in Die
c
^iefe auögebauen gowefen* $eut ju ^age aber

in Europa, außer jtftria ober •ÖpDria, unD djun?

garn, faum mehr fo oiel Sinnober ober öuecfftl?

bereri ficb befinDet, Daß eö anfcbreibenswürbia ge?

adfrer werben fbnne. <5Seiter iß bod) einmal of?

fenbar, baß man aucb tt>eit unb breit Durcb beut?

fcbe ganbe ntcbf fo viel/ als bisher anmerfenswertl)

geachtet werben fonnte, pon Sincfifcbem ©efcblecbt

oorjxnDcf, als tn Dem einigen ÜtammelSbergif-ten

SBlepgldmen. 2lud) Der gegrabene Lapis Caiamina«

ris ebenfalls nur hier unb Dar, unb jwar folcbetDr?

ten liemlicb oorrütbig ficb erjefgt. €ben fo iß

gleicbwobl »on Den fttcbtelbergifd)en alten häufigen

Sinnbergwerfen feine genugfame9?acbricbr,fo bau?

fa babep befunbenen arfenifalifcben <3Befen tu er?

bohlen; welches Doch bep Den 'JCßeisnifcben ftcb al?

fo befinDet. Q3on <2ßißmutb ifl/ el>e Der 0d)nees
berg t|i aufgegangen, gar nid)to oernebmlidj tu be?

finben, obngeacbtet Der alten unbeutlicben oerfebte?

Denen angegebenen s2Meparten, aus Denen ftcbaudj

> / ,v Rulan’



Ru i and us ln Lexico bergeblidj attöjumicfelnfudjf»

3U Dergleichen befonDern SMngen nun. {rann ich

"»# faft nicht entgalten, auch Die ?9ieignifct> unD
SöobmtfdK, fogat befonDere häufige , reiche, ja
saefaft gediegene @iff#€rjatten, mit ju jäblen,
i)a ee ia jum rcenigffcn noeb jur Seit fall in Det
ganien bekannten 2öclf uott Dergleichen stetige
uicf)f ju hören ifl* Obgleich fomoijl in (Egina miD
.japanglaublich, egetochneebergifche blauegarben
erPannt morDen, tinD alfo biellcicht Durd^ Oaö (£u*
rot?aifd)e dommercium etrnaö berführt morDen, ig?
fc blaue ^orceUainmaglerepen in ooliem @d»Dang
gevoefen. Uno ob auch febott gar mol)! glaublid)

{fr
Dag an rnelen Deren, Die untüchtig befunDeim

föeraarfen, nur fcblechtgin auf Die falben gelau*
fen, ober lolcbe ©ebaüDe auftaßig gemorDen; fo
tjd Doch nicht mol)i ju begreifen, Dag man nicht
3um menigften non Der fo giftigen ^öirfuna Derfel*
ben genaue glnmetfnng oDer Ermahnung gefbati
haben follte. 9?un fthD jmar auch SlnDreaöbergt#
fche €tjfe arfenifalifcb, ift mir aber noch nicht be*
fannr, Dag fo eigentliche aparte giftfiegige, ober
farbengebenDe, ober mtgmutgifdje (Erjc auch Da#
felbff geläufig fepn folifen*.

£Baö nun meiter €m» $odjebLq$etmufgeh 6e#
trifft, Dag Das Slrfenifalmefen etmas grunDan#
fänglicgeS ju Der allgemeinen mefaüifcben ?0}i#

fchnng ju achten fepn möchte, fo jtnbe id) Darinnen
nachfolgenDe erhebliche 5$eDenfen: i.) Dag, ob eö
fchon, jumal in 3grent SanDe, bet) oiden (Erjett

mit ju ftnDen, ober Dod) merflich ju fpüren fen;

fcennoch an Dielen anDern Drten, ja ganjen Sän*

/ - ,• / - Dmu
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Dcrn, bet) glci*md!?igett metallif*en 05 Cti , wo

nj*tgar ni*ttf, Do* äuferft weniges Daoon j it

finDeti, ober ausmfu*en cvfdjßtnen ; 2 .) Da§, wo

cö au* am bduftgilen, ja fajl ganj geDieacn be*

funDett wirD, Darinnen am wenigften wirflt* me«

tallif*eS enthalten fei). 3 .) ©evglei*cn Dann

au* no* oiel weit (irecfenDer utiD mel)r Dur*gan«

gig mit Dem 0*wefelwefcn gef*iebf> unD glei*«

wobi Dabet’ fad no* niemattD Den 0*wefel 00C

ein «jjauptprincipatm Der meta!Iif*cn 9)lif*ung

im ^vn(l perDd*tig galten wollen; Da et Do* alle

metaUif*e ‘üBefen auf Das burtigfte anfdUr, ft*

Daran bangt, unD per minima Dur*Dringt; 4-)

Derglei*en hingegen Das Slrfenifalwefen o!)ne

0*wefelgenienge ni*t glei* fo Dur*gebenD er«

weifet* UnD obglei* 5 .) Der 0*wefel ft* au*
leichter wieDer oon Dem reinen 9)ietal!wefett ab«

f*eiDef, Denno* au* Der Slrfenif: fol*eS attf DaS
.

lejte ni*t weniger reine wieDer pefidjjt; oDcraufS

bo*|ie ung(ei*,ebe etwas Daoon mit ft* rerfübrf,

als ft* auf einige befidnDige l

3Beife Darinnen ein#

oerleibt* Ob au* f*on 6.) Der Slrfentf mit

0*wefel eine Stätbe anjunebmen f*eint; worauf
<Ew* $o*eDl. einen 0*ein jinnoberif*er f8et#

faflung permutben, fo habe i* Do* na* meinen
ehemaligen Q3erfu*en pon reinem 0*wefel mir

Slrfentf traftirt, niemals Dergleichen oerfpurcn

fonnen, wo ni*t 2lntimonium merflt* mitDarju
gekommen, Da i* Denn Des Poppii de arfenico fubli«

mando angewiefenen fProcefien, ju Der Seit f*le*»
terDingö gefolgt. - *2Bie Denn au*, wenn man cs

re*f ma*f, eben Diefe garbe ganj f*bn Dur*ft*>
tig ft* aus Dem Sluripigmento Dartfellet; wiewohl

eben
.r / 1 i f /l 1 - / ^ * *
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eben ni<f>t rubin # oOcc granatenrofb, a&er DoA
orangerotb > (eben Diefeß oeranlngt nii(b oueb au
fraaen, rote off, roo ünD roie oiel auripigmentum
tiativum, aud) tn SDleignifcb * ober $B6bmtjcben «Sera*
roerfi’n, unD mltroaß oor 23epgefcbicfen ficb finDen
lafTe)? bepnabe baffe unter obigen SßerfCbieDenbei*
fen ganjer SänDer, unD Darinn befonDerß oieien
ober wenigen einerlep ©aftung SDlittelerjen, Die
Slnttniontalcrje mtf genennef, bin auch eben, Die
^Babrbetf ju faqen, je^o noch nicht gar attgec
Smeifu, Da|? and) Dass Slnttmontalerj, obfebon in
Ungarn, «Sobmen, Zeigen, ^icbfelberg, ©ebroan*
burgtfeben unD ©rollbergifcben am .ftarj ic nicht
ungemein; Dennoch auß roeir entleaenen ^änDern
unD «Sergroerfen niebt gleicb fo febr berufen tu fri;
Den» 2lud) Überhaupt fafl niemalen fo nabmbaft
metallbaftig gefunDen roerDen, fonDern b&cbflenß
mir QMepglänjen nicht foroobl oermifebf, alß gleich*
fam (tcbfbarlicb nur unterfüttet; roelcbeö Defto
mehr oor ein jufälltgeß ©efebiefe ju achten, roeif
co lonfl fafl mebrmalen geDiegen, ebne Dergleichen
föepmifcbung ficb erjeigef* <2Baß ich ton Der
Durchgängigen fad Unioerfalroirflicbfeit Deß prind.

P" ignefeendi, »or roeitflrecfenDe SOlepnunq hege,
habe teb »ielfältig, fonDerlicb im Arafat »om Sul-
phure, linD $5eDenfen über öecfcere ?Dletallurgie,
aucbSpecim. Becher i an. »ielfülrig gemelDet; roo*
rauß mir auch Die neuen ©rjetgungen mineraltfcben
©cbroefelß De|lo begreiflicher fdteinen» ©eflo
mehr, roenn ich beDenfe, roie auch Daß acidum Sub*
terraneum eine ©eburt terras vitrescibilis, cum aqua
intime unitae fep, roie tulejt im befagfen §raftat,
unD Deme oonDen©aljen hoffentlich erroiefenbabe.

mt
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SDJif Dem Slrfenif aber b«he tc& mich fo Weit noch

nicht ein? noch beraußlaflen fönnen, wiewohl mir

Die QSorfälligfeit, Davon i<h tm Trad. de SuJph. p.

313 etwas angeDeutet, ftcfö tm ©inne bleibt;

als worinn Daß 9)hlßf#pn Den wunDerlicben (£f»

fett einet großen unD faft unhaltbaren $lü<htigfeit

juwege bringt. €ß finD eben in allen Diefen ©in«
gen noch gar ütele bisher faum bebachte §acta aus
Der wabrendpiffotie jurüefe, ohne Deren recht gtunD?

liehe ^BifTenfcbaft, eß allejett ergehet, wie in Der

Slrithmetif bep Dem Sftulfipliciren; Da, wenn man
in Den erlern Bahlen etwas übetftebt, Der

thum ftch je tneitcr außbteitef, je weiter man fort

rechnet. €ö Durftelwofrl faum Der SDKtbe wertl) fepn/

meine vor wohl 40 iahten <jefricfelte ö?citif über

Den tarnen Arfenicum anjufuhren. 2lm offenbar?

flen ift er Der ariecbifchen ©ptache gemäß, worinn
d^trs'v mas heißt; alfo Arfenicum, mafculinum, atiß?

macht. SBeil ich aber nachgehenbß Den tarnen
Arfenicum au<h in Avicenna fatlD, UnD jwar berge?

ftalf, Daß eß im Slrabifdjen (Dann ich nur Den ?a?

teinifeben halte) eben alfo lauten mochte, weil ich

Den Interpres DajU gefejt i. e. auripigtnentum, fo fiel

ith auf Die ©eDanfen, ob Daß effiort Arfenicum,

im Slrabifchen vielleicht auch fo »icl, alß aureus co-

lor, auratum Sulphur, ober etwas Dergleichen aus
©olD unD $arbe beDeuten mochte, 3<b fragte

Deßhalben bep Den Slrabifchen ©pracbverffänDtgen,
Die Dergleichen nichts befanDen ; einer aber auf Die

^erftanifche ©prache reflectirf, aber auch Daraus
nichts erfdjetnltcbeS erlauben fonnte. J^cb ver?

fiel Darauf faff in Den effiahn, eß möchte gar ein

böhmifebeß, wenDifcheS/ ober Dergleichen Sfßorf

3ter Zty, © fepn
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fepn, fo uon folget Nation SSergleufett, wo nicht

gär uon Shmveniern t)ergefommen fep. <2ßeil

Avicenna UOn arfenico rubro fügt, J)fl| C6 aue>

Armenien fomme, unC gleichfam blätterig golefar#

benauöfäbe; auch Caö be|fe Auripigmentum ned)

beut ju Sage aus Dev Surfet; fommt; über id>

ntod)te fricfeln, tute id) wollte, fo hieß e6 : Gram-

niatici certant &. adhuc fub judice lis eft: l2Baö OUd)

gleich Rulandus im Lexico, 419, Cauon ange#

fÜi)Vf, Tranfeat ergo cum exteris erroribus. Reifte

löblichere Slrbcit ift in Ciefer Materie nod) niemals

gefebeben, al6 Cie €w. «jpocbeCl. über Diele Mate#

rie tm iofen Äap. Cer ä?ießbiflorie au^gefubrt ba#

ben. Meptntngen fielen jeCermann billig freu;,

aber fte muffen jufärCcrft auf allermoglicbft roll#

fomnien auPgefübrte wahre Hifioriam materi* fub-,

jacentis gegrünCet fepn, unC uollig Carattf paffen.

€in Slrgument bebe ich im SSeCenfcn übcröeebeca

Metallurgie fefl geftellet, Caß man in Cent Mine#

tal* unC (Srjwefen, worauö fieentfleben mochten,

waö Caraus, werben fonne, unC ob, unC wie Ca*

rinnen ein tranfitus de una fpecie in aliam glaublich

fepn niächte, auf Cie fo unmäßige Menge jeglicher

Specierum, tute fte uont Slnfang, einiger Stefcbrei#

bungen her, bt$ auf heutigen Sag befunCen wor*

Ceti, bauptfäcblicb }U fd)en bube ; weil in folcben

faft natürlich nichts anCerS fepn fännte, als Caß,

tuo nidtf gar öftere, jeCoch mebrmafen, fich etwas

Cergleichen ftnCen taffen mußte, welches, auf Cie

$rage, oCer Ceren friibietfige SlfTertion paßte.

SDa'abet Cergleichen, mbd)fe ich fagen, gewiß nir#

genCS erfcheint ; fo wäre aud; bhd)ß nötbig, nach

Cer einfältigen Sogif, bep Seihe feine conclufionem

fine
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fine pricmlffis ju machen, ald wcl^cö mit an einem

einigen Ort ßatt l)at, wenn man nämlid) mit

QBabrheit erjagt, roie ftd) eine ©ad>e pure hirto-

rice auäroeißt $ Dod) fhnnfe eö auch in $orm ge#

bracht merDett. trat? man fehen, fühlen unD jeigen

fann, Daö ift wahr, Atqui. E. 3d) habe im Tradl.

de Sulph. p. 252.eine@peculation t>on@chneeberg

»orgebrad)t, reelle Denn Da fteben mag, fo fange

fte Bann, triel^et- in feiner neuen ©ebneebergi*

fd>en Chronica gilt mir noch niebtd mit bloßem

fjßort. £>aß ju Dem »ormaligen Cifenßein neue

©efehiefe ^gefallen fet>n , alö welche ©efpenßer,

mir faft febon fo lange- »ergangen finD, alö ich in

Dielen ©acben, wie man »on ÄinDern ju feberjen

pflegt ; Den heil- Chriß Bennen gelernt habe* 3 d>

erinnere mich aber Dabet) einer fßerfon, tt»eld)e

©v». dpodjebl. als eine $5aroneffe De Cletmonc
gualifleirr, unD t>or eine Adeptam erachten, welche

eine ©onnenblume gefdjtieben haben foll, uigleicf>

aber p. feqq. (Bluten Aquil*
, pbtlofophtfcbert

23erlbaum unD Sdbltiffel jum Äabinet benennen ;
Diefcr ledern, allerDingö auct) ^rauenöpevfonen,
unter Dem tarnen ; D. J. W. habe ich Don 40 3ab*
ren f>er, fo gute ÄunDfcbaft, Daß fle auch nod>
bei) einem meiner fei. $tnDet ©euatterin in ejßet)?

margemefen, unD fte iß eö eben, auf welche id>

Tr. de Sulphüre, p. 249 unD 252 teflcctirf. ©ie
hat ftd) »or geraumen fahren nad> ©ebneeberg
geroenDet, unD mit oaftgen ^obalDen geBünßelt;
unD, wo nicht Die Relation falfd) gemefen, auch
mit fBorrheil Darinne »erfahren. 5De» Perlen»
bäum hat mir ihr Ehemann fdbß no<h gefchicft,

ftiit ©onteßation , Daß fte DiefeS Scriptum in 24
-r> © 3 ©tun?

h I ! I
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efun&en ©«gtfiflcf. WUt Der Alchymiaa<WaifTfie
fletotf nitfer jugionDegefommen.ttie ic& aus ein paarÄ& 3 4 3abK» «laftn«»Stt)oi)l öbnet)men tonnen, tpormnen fie in S)2en#nung. Daß id) nocß ju S)a«e märe, eineVS
iPiDcc einen ©djneiDer im @inn baffe, Den fie ei#nen gelben 2 gegen rerfprocbenei? £tuanfum Z
(eßt., er ißr aber nicijfö geben wollte* ©er 55riefDai’

aiIg
gefcbrieben ; Darauf icfj ihr aberpiopter rem & iocum, nicbffS Dienen fonnte JC.

*

QSo« DerMercuri/icatione Arfenici bann au6 eigener

SfÄUf8 faflen ; f0«^ 'S
fifitiSfi«

1

! ^rtf)mi »utbe einem ©olD»
. .

n *£) iille eftpaöMercurü currentis prafentirt,«m ißnjum OSerguiDen ju perfucften, »ZS er
gcfban, aber feßr übel Damit tufrieDen aemefen
tpei! Diefer ®ierfuriu$ if>m feine Arbeit ifnaeflalt
berDerbt,^^ -

e
F

ni($ f nüein ein# fonDern (in fotpentger öuanftfaf, af3 Daö Aufträgen autftr^af)
ioiter Lur^gefreffen. ©iefer nun folite aug 2ir#
fenit gejpefen fet;n. Will meine ©eDanfen of#fenbeq.g fagen: SDlerfurialgefialt ifl rnobl Die X
miÄSUe

‘äf^
JU ^rnerec innerfTer COJiyfion pon

fttllifcber 2irt, tpooon Der gemeine STJetfurtuß

ATff5SÄ
me£ auf: De ĉn mcbr «nD
nmn

ng, olö auf metftirialifcfre *f)o*

fcbe?nSp,v
3

h
^e&fen, trenn uns einige <3Ba&r/

t 2 n2“ ^n'merniroflte. gj meiß Da/ton mc{>is, nae& meiner SBeife, namftcfi mit ®v
, _ ,

fa^rung
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fabrung, unD gegrünbeter Auslegung ju jagen jc.

3# erfuche aber auch unfchwer ju melben, ob Der

fogenannte ^IBolfvan, audj ein befonbereS ‘SBefen

in natura, unD in cttt>aö ©efc^icfe bejtnblich (ep?

<2Bte auch, toaS es mit purer SBlenbe ihrer Orten

tor orbentlic&e SSewanbniß habe?

3c& habe im 3aljr 1703 ju ©bcnflocF auf ei-

ner JöalDe, unter anbern taub geachteten ©tufc
fen, eine gefunDen, welche aus lauter, wie eine

jiemltche ftarfe 9?abel, Dicfen unD ganj geraDe an

etnanber liegenDen runben, gldnjenben, gleichen,

halb gtngerS langen, gleichfam fabeln bedunDe,

pon fo rother garbe, als ob es lauter aus gerinn

gen fpanifchen 2BachS geweigerte SDrafbe waren.

Sftaber neben anDern Gingen mehr, bei; meinem
unorDentlichen 3 bis 4 maligen SluSjiehen, perräu*

met geblieben ; einen tarnen fonnte mir auch Dort

ni?manD jagen. ©n aus ©djneeberg gebürtiger

Slpothefer hat mit einmal gejagt, Daß Der orDent*

liehe gliegentfein, ober Kobalt eine Üiemanenj oon
fublimirten SlrfenifmehlS am 33oDen bleibenD fei;;

ob unD was Daran, fonnte unfchwer mit bloßen ja

ober nein bebeutet werben,
-Tf ,

0 r\ £ J , ,i -)<-
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Sott

£emt Valentin 9><tui ©ternbeef,
©t(5 pf* 6d)onburcj. £eibar$f,

SBafbeti&urg, o&ne Se'räeflimmung, o§ngef<5fir um
1726.

©50 SSotljaben, uns eine neue €Difiott
Cet operuni Bernhard! Trevifani tU neben i ft
Cejp rühmlicher, mH ©ie fid) bemuben'folc&c fo

ren
!0t£,C

ift

Unt
r

C
.°
r

r
Cf' al* nuc m ^fic&,jU gemäß*

v.- \ ^^ uiebr olö ju befannf, Daß fonDerlidj
Cie Autoren claffici m Chymia uns gemeiniglich feßt
^fhimmelt unD t>erfalfd>t in §>rucf geliefert mor*

hS'ÄSrr^i ?
utoc ^ geleßrfen ^räfafion ju

Ceö Safait Valentini ©cßriften, fo in Hamburg
3717, inglei^en CarDtluctue, in feinem 25ucße:
Magnalia Mcdieo-ehymiea, g[{n)0 er JUgleicß Per*
nittfe^rgpaanon einiger ^dorum Des $ßUa[e*

;!aigim
^n t *” be^leö flc fe}t' flenugfam be*

3cß habe ein MS. t>on Des Filii Sendivooii
Tr. »oin Critten Anfänge Der mineialifcben SXti*

ffird*'
l

f'

n ^n9 *nc, l 'ft/ * n melcßem tin*
teifcßteultcßeS enthalten, fo in Dem in £>rucf gege.
benen $ept entmeDer ausgelaffcn, oDer rerfälfeßt
worDen ; e. g in Der €Dition Der 9enö/t>ogrfcbert
e^riffen, ©fraßburg, 16*,, ift im gemelDefen
gitfen £ractat Das jmepte ^apifei: Wo unfer
©«13 ju fuc^en fey? ganj tnutili«; Dappn nur ei*

'1 / .
/ : / ,/

V
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ne3 anjufür>ren , fo enDigef fidj DtefeS ‘Ä'apifol

mitDiefcn Porten: Störer Ednnen wir Bit- tm»

fern Stein nicht betreiben* 3n meinem MS.

. aber lautet es alfo:

„kläret fonnen tote unfet oifrioIirteS 0) jeljo

„niebt abmaf>len, wenn nur Der@ol)n Des @atut?
„ui erfennet toirD, ndmlid) Das triumpbirenDe Sti-

i,bium; Der am Siebt fcbmeljenDe SSBißmutl); Der

„mef)r als iölep unD 0fen febroatje ^obalD; Das

„probitenDe SJMep; Bet Den Gablern BienenDc

jjSlepglanj; Bet fdrbcnbe unD ftcb fafl wie Bet

,,9)cerfuriuS felbft auf unterfcfeicB ? unB tounDerlicbe

„
l

2Beife jetflenBe 3inf; Detoon Bet Suft fiel) calci?

„uirenBe unB Vitriol tpetDrnDe ©locfenfpcijj jc.

„öbfebon Bet unpcrmeiDliebeÄocb DcS menfcblicben

,,©efd)lecbfS, Bet pon febtratjen Slelfern, als

„febmarjem .^iefelfleine unB ©tafyle betfommenDe
„^ulfanuS, auch aus allen porbefagten bertlicbe ,

„Slrjenepen bereiten fann, fp ifr Doch unfet Diefen

„allen, unD Dem fluchtigen SDierfurio ein Unter?

„fc|icD.”

«f)iernadjft ifl in Bern MS. ju SSefrdftigung Bes
^taftatS eine febone Concordantia philofopho*

rum, tpelebe meines 2Bt|TenS nod) gar nicht

in ©ruef gefrömmen ifh ©oeb tft ju be?

Bauern, Dap folcbe nicht ooüfonimen, fonBern

guten $bdlS pon Lotten jerftefien, ober

fonft petloten gegangen ift.

©es Bernhard; Opera anbefangenb, fo ftnBc teb

in Bet Txda trifida, fo ju Nürnberg 1 074 geBtucft

tpotDeny p. 350 , in Dem §e|kment D-es Anonymi

folgen?
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folgenbeS : „Sn einer alten €bition Des ©rafen„pernbatD. murDe in Der $gcabel ein «Bein,
„faß bepgebtueft, welc&eö tn folgenDen Cgpemplcu

"»o"öet|

U
”

3?etD U"D ^‘^un|t «Mflelafia»

Ob nun Dergleichen, wie aud> anbere «Baffa.
gen m Den alten franjbftfcben ^Ditionen (Deren ich
ntemal« habe f>abf>aft werben fönnen) ju finben,

t'™ “*#* *«®u|f5 in meinen bep £anben ha?
benbenCbttionen tjf Dergleichen nicht beftnblicb.
fmb aber btefe folgenbe:

1.

) Liber de Alchymia in Tomo I. Theatr. Chym
2

.

) Re ponfio ad Thomam de Bononia de Mineral.'-
bus& Elixms compofitione Robert.' vallenfis, Ta-
bulis lllultrata, in Volumine II. aurifene artis, Bafil
1573.

3.

) Tradatus fingularis de Lapide Phil, ex Gallico
iatinus fachis'. In libro cui titulus; Tracflatus ali-
quot Chemici fingulares, 8. Geismari*, 1647.

4 *) Sben tiefer ^ractat tnä ^)oIIanDif(t)e Dcrftrt
in Dem S3ud)l6in; Eenige phiiofophifche en Me-
dicinale Tradaties, Amftel. 1688. 12.

50 Symböium ApoBolicum cabali'lfifd) erfläret in
Figuli thefauri nella Olympi aurea, Francof. 1682.

6 .) ©er 'Sraftat ron 9?r. 3 unb 4, beutfeb, in
Dem betmetifc&en Diofenfranj, £amb. 1682.
'Qcr ^raftat^r» l. Liber de Alchymia, beutfcfi

in Dem Sijaftat: Der bermetifche ^3l)ilofopb,
gtanff. unb 8eipi* 1709.

1 v
m ir einige ^aebriebf ju aeben, ob

in Den ©angen neben Dem SMepfctweif feine Sin»
3ctge bon ©almep 311 finoen; immaßen ich gewiiTe

9?acb*
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gjac&ricbf habe, büjj in Den Dberfdjlefiföen ©e#

bürgen ju$ a c n o w i h unb Söeutben, tncjlctc^cn

jii ölfubj, wob« Der ©almep jurn ?9leffwg*

machen betaebraebt wirb/ biefer in ben ©ruben

neben bem SBlepglanj bricht, auch 0t6gtentl)eilö

mit ^lepglanj »etmengt fep , bannenbero audj

folget ©almep, ehe ec alö Äaufmannögut Per#

fuhrt n>irD/ allbort er(t gerbftet wirb* —

Sott

$emt Stans 3ö«ai? $m)f)ctrn von
©tetnberg*

©ifenerjt, ben 24. ©ff. 1740.

r— par Renommee fann ich ©iefclben oerfi#

ehern, ba§ beren Sftame un$ Bergleuten allentbal#

ben befannt, auch öftere ©ero rubmwücbige
'SßijTenfcbaft in Montanicis unb Metallurgia mir in

ben <£)ungarifcben Bergftdbtcn fowobl, alö bieft#

gen Orts, angerübmt worben, baj? mitbin ju ei#

nec befonbern (übte nebme oon ©eto Befannt#

febaft ;u profttiren; als ^ammergeaf babe id)

jwat nichts anberö als mit €ifen unb ©tabl um#
jugeben, pon welchen ©attungen ntan bep unferm
<2Sctf allein über loooooQfentnec jährlich erjeigt;

bieroon baö meipe in ^aiferl., nunmebro fage

Äbnigl. ©rblanben perfdjliepen unb aufgearbeitet

wirb; wir haben allDa nicht mehr bann \z

. , ^ © 5 ©cbmelj#
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ot>ec fo betitelte SSldljdufer , unD
einen gloßofen, in Denen Da6 rauhe ©fen aufge#
brad^r; hingegen 74 ©fen unD ©tahlhdmmer, mo
folcbec geug auögefcblagen, tinD $u Kaufmanns»
gut!) gemalt roitD; in Die 4# bte 5000 ©ntnec
Ceö beften fo benannten ©cbarfchachoftahl , mer#
Den annue nach S^genöburg, Nürnberg unDgtan!#

*

furt per Commisfion roeiterö ju oeifaufen an unfe#
te Dafelbft aufgefiellfe $acforö verfenDef. 3?ch bin

f<$on aübereif ir 3al)te tüirfl» ^aiferl. nunmehr
aber ÄonigL Qnner # öefterreichifd)cr ^>of ^ 3?am#
titerraff) , tüte nicht mittDer Kammer # ©raf über
Das) gefatttmfe hauptgentcrFfchaffliche ©fenmefen,
in ?.anD CejTerreich unD ©tepr; feit fahren auch
über eine neue vom ^aiferf. «£)of in ©teperroarf
aufgeftellfe Jöergfomniiffton unroürDiger ^rdfetf,

nehme mir aud) Die §ret)heit in $5et)lage ton Die#

fen meinen Officiis unD untergebenen (2Berfern eine

fuccincfe Sßefcßreibung 311 annectiren; üielleicht

Dient fold)e Nachricht in efntaö Den fBortüife ober
eine müßige OSicrfelfhinDe ju vertreiben, ungead)#
tef ein fo anDerd <f)errju ©ebroanenburg ntünbluh
teferirf haben Durfte*

X?ott <£ifen# unö 0taf)ltvetFen in <De|temicfc

unö SteyecmatF.

©er 55erg, in welchem aühieftger ©fenftetn

tneifleng in ergiebigen ©toefroerfern , feiten in

Sblöbroetf erbauet, unD ju $;age Durch etliche 70
©tollen auOgeförDerf roirD , i(l gleich an Dem
€8iarEffTecfen (Eyfen eris fituirf. ©en äußerlichen

5lnfehen nach faf* unglaublich f^Ut/ Daß man au$

fottja#»
t
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fof&anem ungefähr 500 klaftern 5 or>en unD gar

nid)t breitem ©ebürge febon oielleidjt mehr r atw

50 SüliHionen Zentner ©fen unD ©tabl, oon er?

flercr Belegung angereebnet, aufgebracht habe;

feine ©ruben an bie ©dn^e Diefeß ©ebürgeö ift

über 200 klaftern eingetrieben ; Die fßerpcnDifu?

lartiefe aber am $ug Diefeß gefegneten ©fenber?

geö erliegt ju Dato gdnjlicb unoerhauet; Dannen?

hero man auch Die foflbaren ©cbacbtgebduDe all?

Da ju führen entübriget ift*. ©ic gütige iRatur

oerfchaft bierinnen fef)t oicl ofne Klüfte, rooDurcb

überflügig reineß 2ßetfet jtebet; Daß ^Baffer, fo

Durch befagte ofne Klüfte trieft, formirf febnee?

toeige ungemein fcj)6ne ©rufen unD ©rigen, aller?

hanD feltfame jarte Figuren oorflellenD; Derlep

3ucfer?unD pctrificitfe SÖerggetodcbfe roerDen all?

hier ©fenblütb benannt. ©aß ^aggebürge fup?

pcDi'tirt jur ©einige oon flarf getoaebfenen $icij?

ten unD Rannen, Daß jährlich erforDerliche ©ru?
benbolj. ©er mitternächtige $ug Diefeß eDlen

25ergeß giebt allen ©djtneljofen Den Dürftigen

SKajim. ©aß gefammte *2861’! gehört einer ©0?
cictdt oon mehr bann 200 ^ntereffenten oDer ©e?
joerfen, unD toit'D Die innere ‘•Sergtoerfß*
$auptgetoetffcbaft titulirt. <£ß beg'trDen fich bep
allen unfern 28irthfcbaften ju ^etgtoalö, unD
bei) Den ScfomeljtüerEen in Die 500 Arbeiter, übet
voelche Die Ober ? unD Unterofftcianten (Deren an
Der gahl über 90 finD) ju fonimanDtren haben;
mir aber alß ^amntergrafen flehet ju, Daß fämmt?
liehe ^animerperfonaie in Oeconomia fotoohl alß
civrli & politico ju beforget) ; befonDerß aber auf
Daß lanDeßfürflU ju attenDiren, magen

flatt
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ftaff Der gewbljnlicfeen SSergfrobn oDer SebenDPOit
jeDem ©ntner rauhen 3eug ein ycmiffes Oman?
tum in ©elD gegeben meröen mtlg, jo Dag Da#
3abr binDutchüber 80000 ft» Dem lanDeSfürftlicben

aerario ohne allen Stifico eintragf; Der übrige
Stufen wirD unter Die ©emerffebaft ä proportione

,

Cer Einlage bertbeilt. €w* djodjeDelgeb. nehmen
nicht ungütig,Dag ich mit Diefer deinen 55efchreibung
oon unferni atlbiefigen ©fenwefen jum QSorfcbein
Fomme; feilte beliebig fepn, waSmebrereS in ein

unD anDern bieruon ju wi|Ten, gewärtigem Den
SBefebl.

als ^räfeS über Die neuerridbfefe Söergfom?
miffion im SanDe ©feper ift mir aufgetragen roor?

Den, ein in Urjeiten jerfallenes 3) ; SSergmerf ju
«Dberjeyrtng, jmep ^agereifen oon hier unD in

Öber?©teper gelegen, neuerDings ju erbeben, wo
»or J74 fahren Der gemeinen $raDition nach, aus
gerechter ©träfe ©otteS bep 1400 Knappen auf
einmal Durch eingebroebene ^ßafjer füllen ertränFt

roorDen fepn, €s ift nicht ohne. Denn man bat
wirflicb in Den bereits »erraumten ©tollen Deffel?

feigen gar nicht hoben, auch nicht befonDers Dicfen

©ebürgS, wie Dann nicht minDer in Den unter Dem
«potijont eingefchlagenen ©Süchten, piel unD un?
geheuer weit auSgebauefe, Dermalen aber noch
mit ^Baffer unD tauben 55erg angefüllte Sechen an?

getroffen» anfänglich haben mir Die $robe mit
gemeinen ^)anDpumpen ju ©emältigung Der (2Baf?
fer oorgeFebrt ; auf welche Operation Das ©tu?
feenmafier in etwas gefallen, jeDoch Durch Den 3u»

pug Derer unpermeiDlichen ^agewaffer war jenes

wieDer
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tDicöer fo hodj gediegen, Daß man fothane ©e#

wdlfigung »or tintf>unlic^ gehalten, auch felhige

wegen Den allju jablreich unterhaltenen <per|o*

nale ju profequiren, allerDingö }u fumptuos gefal*

Jen wäre; über weldjeö Die ©ache überlegt wurDe,

unD Da wir un6 entfcbloffen, einen neuen otDentli*

eben ^erpenDifular^ §reib* unD j?unfffchacht an

einem füglichen Drt in frifchem gelD einjufchlagen;

ou<h haben wir mit ttnferer Arbeit in Der 2 5ffcn

Klafter, Die »on alten gechen Durchgebrungene
<2Baffet allbereit erbauet, Die wir Dermalen »et*

mittels eines «PremOraD, unD jmar nur Durch höl*

gerne fKohren aitSptiben / Damit Die fernere 2lb*

reufung getrieben werben fonne, unD fo mit 43
klaftern mit 12 angelegten ©eDingheuern werDen

außgefthlagen haben , finD mir gefonnen , eine

orDentliche $elDffangen£unff, mit 8 SÖoppclfdtsen

unD eifernen ^olbenrohren, nebff einem *£)ulffalj

einjurichfen, ©ermalen ^et>en wir in einer 24
flunDigen Seif 6060 €pmer ^Baffer; fo aber Die

ganje, gleich »orbenannte $eufe wirD erreicht fepn,

hoffet man Doppeltes £luantum ju gewdlrigcn,

folglid) Die alten Gaffer fdmmtlich ju ©unipf gte*

hen ju fonnen. (£$ wirD auch nicht ermangelt,

aller €inpu6 Der ^agewaffet abjuleiten. ©a$
©cha<hfgebduDe in ftch, haben wir gegen SDiorgen

nach Den ©ang aufgefchlagen, allwo man entwe*

Der Daß auögebenD Deren »om alten ?9iann be*

haupteten Klüfte unD ©dnge, in un»erri$fem $el*

De anjutreffen, oDer aber Die liegenDe, Deren ©dn*
ge Durcbjufreujen, anboffet; allein biö man Den
verfallenen unD refpee ertrdnften ©chah, welker
Der ^ifforie nach/ nicht flein, jeDoch nicht fo viel

in
I

“
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in reifen, aber in mächtigen ))<©ängen 6c«

flehen feile, erreichen wirD, Dürfen noch flvoßc

©iimmen ©elD aufgehen, ©er allmogenDe ©oft

trolle unö förDerfi in gegenwärtig harten feiten

mit retten Srjten unD eDlen ©ängen gnäDtgiich

fegnen.

3m SanDe ©teuer fungiret Daö Officium eineö

SBergmeifierö flntoniue $ercb, allDa roirD er

<j>ber* Sergricbtet genannt, felbiger ifi »erpflidj*

tet, jährlich alle bieriänDifche SSergwerfe ju »i fitin

ren, macht Den ©emerfen^Die SluöfMIung Derer

irregulär beflellten fBerggebäuDen unD©cbmeljun#

gen ; tragt tor €n>. $ocheDelgeb. ebenfalls große

eßeneration, inDem er unter feinen in Den WteDer*

«f)ungarifcben fBergfiäDten eingenommenen SBerg*

nuD ©cbmeljwefenO Praxi auO Operrn 3ofepb von

Been, (Der tor 7 3ahren <£tt. «Öocheol. perfon?

lieb in .grepberg aufjümarten Die €bre gehabt,)

nebü Der in©rucf gegebenen Äießbiliotietielrubm:»

imirDigeö ternommen hat; jener ifi mir bep Diefec

SSerg^ommiffton aDjungirf. €r atö ein befonDerer

Liebhaber Der föergfeltfamlfeifen , hat ftd) gleich*

fallö mit einem €rjjiuffenfabinet terfehen, aw$

melchem Diefer SOlann tielcö, auch ton Den berühmt

tejien ©äcbftfcben ^Sergmerfen aufjumeifen hat.

In Loco autem (Dbevseyrtng, ifi ein tortrefiieher

S3era ; unD ^unfioerflänDiger Offtjiant, Samens

Sranj ton (Ball, aus ^r>roll gebürtig, fo fchon

Durch tiele 3ahre in Der i)ungarifd>en SßergftaDf

©cbemmts terfchieDene ©ienfte beforgt , Den

Bergbau Dafelbft Dirigirt, auch wöchentlich 'eine

3lela?
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«Relation an mich unt» meine^ommißion «(Taffen;

ich hingegen felbige jur QBtenerifcben SanDeSfurßl*

Jjoffammer bericbtfid) begleiten muß. Qua

^'animertatb in ©rä£ babe ich nichts anDerS 311

Herrichten, als bep mein« Dann unD mann ficb er?

gebenben ©abinfunft Den gcmbbnlicben Slatböfefi»

fionen bepjüroobnen. @0 üiel habe id) »on «£>ier?

IdnDifcbcn unter meiner öbfic^t flcf>enDen 92Berfern

in aller Jffirje anfüt>ren mollen.

3n 0tepermar£ befinDen fid) annodj meiterS»

bin einige Sßergmerfe, aus meieren am erfren Das

£anbeSfürßl. 0 alj # ^ammergutb 31t Slufice’ , fo

eben nicht in ©ängen, fonDern in reiebßen 0 tocF?

merfen befielt , aus Den Dafelbß aufgefchlagcneti

3 0aljpfantien Dur<$ göttliche ©naDe fefjon etliche

3abvl)unDert ergiebige SluSbeute giebf ; Dicfemnadj

n>ill idb 311 rnelDen nicht unterlaßen, Daß in meinet

3 ßunDigen 9iacbbarfcbaft ein noch größerem <£ifen«

bergroerf, als unfer gemerffcbafrlicb unirteö unD
anfangs befcbrtebeneS fep; Defien SSeßreitung ge«

fliehet non ^artifulargemerfen, fo bieftgen £>rts

3iaDmeißer genennef roerDen. ©er €ifenßein mirö
gleichmäßig non unferm f leinen S5erg erbauet, unD
jährlich eine Quantität non 140000 Zentner ©fett
unD 0fabl erjeugf* $lucb bauen ^Jrioatgemerbe

in unferm £anD 0fepet 4 Differente Tupfer? unD
jwep QMepbergmerfe, «oeldbe alle fchroer unD foß?
bar ju bauen fomtnen, roeil allbteßges ©ebürge
Durchaus rauch, fämpig, unD allju gäbe aufßei#
$enDiß, mithin Die Klüfte unD ©änge ftch ßets
überfein, perDrücfen, ttnD niemals in ©mangc?
lung Des fanften ©elagerö tueDer in ihrem 0trei*

eben
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<$en noch fallen fertig confinutten ; Daher tue fe f?c

oft einfetjenDe &De SSergmittel allju DifpenDio«
Durcbjubrecben finD. Unfere Klüfte unD ©dnae
haben feinen Drang bei> Den autflänoifcjjen Die#
»eil fte roeDer alfo eDel no$ fo fertig, n>ie fe(biae
finD.

3m SanDe $5rnDfen roerDen oon Den Privatis

tücfcrminDec 4 ?# a %t unD ein großes faniofes
t/’^ergwerf bearbeitet. Sumptibus Prindpis aber
ttirD ein alt aufloßigeö ><5eratmf ju Sreinfel#
Oen auf Die 21«, toie bier ju SanDe, oon <Dber«
Sevring befdmeben habe, Durch eine aufgefteUte
SBetgfotnmiffion gebauef.

3n Cranner 8anD ju 3Dria beforgf Derüm
D 0 n © t e i n b e rg Das ganbesfutfll. s * ?5ergn>erf

.

€nDlic& (leben tm 2anDe öeflerr. @fe»ermarf
unD ^ärntben 3 ^effingfgbrtfen, aus roelcben
Der<35erfebleifj, ©oft fep £>anf! annoc* jieS
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£cvm Soljann @tot)*
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ieipjig, ten 13 . Se&r. 1740.

Siebe jttm mefallifchen üKetdj unD helfen

(Srfünntniß, welches mir Die Sftafur als eineö t i) rec

f>ecrltd)fien ©efchenfe mifgetheilf, bot mid> unter

anDern aud) ju SDero »ortcefücben ©ebrifren ge*

führt, unD mich t>tde6 Daraus profttiren lafien;

auch fdt geraumer Seit mir €w. Hochehelgeb. um
Den Mundum Subterraneum bbcbft meritirten 9^a#

tuen ju einer ehrfürchtigen Siebe in meine SSrufige?

graben; Daher ich aud) ofte gewünfeht €w. Hoch?
0>clgcb. Patrocinium unD üöefanntjchaft ju gentef*

fen; mit einem leeren $Srief aber ju erfchemen,

hat meine Hochachtung nicht erlaubt, Die ich ge*

• gen SDiefelben tjege* ©nDlich aber hat mir Da$
©lücf, obwohl nach langen unD oergeblichen ©u*
chen etwas rares befeberf, welkes ich als ein mei-

nes Opfer meines OiefpectS überfenDe, tiümlidj

»etEicfjtee Hdj aus Der bieftgen ©anDgtube,
worinnen unter Denen ftratis gar ofte eine fhwarje
<£rDe gefunDen wirD, Die pitrtolifch unD aiuminos

i|f, unD unter foldjer tfl DaS <^fücfchen gefunDen

worDen; nur tfl eö ©chaDe, Dag Dergleichen rara

avis ift, wobet) ein meiner unD großer Adites cum
einbryone adnato, oDct Die Pfeudoadites

, einige Pe-

tri fada, perfieinerfet ^orall, unD eine rothe fette

€rDe non Harten (lein, meiner ‘SaterftaDt,

ätertthetl. H folget,

/



folget, meines alle* tiebfi etlichen ioo andern
etücfen Dtcfen hinter um ßeipjig herum gefun"

' ^ ^ Ief*ö e ©egenD, unD in fpecie Der
lemugte «oDen mit Dergleichen recht angefüllt, unD
ich f)abe cintcje QSortheile gefunDen, ipoDurcb ich in
furjer octUu geDachfer ©umme gelanot, »orun#
teretuche «nsfima, Die ich in feiner ßrpctogra*
pl)ta befchriehen oDer benennet ftnDe. 3m ©egen,
tpc’ü ifl hiefige ©egenD cm mineralibus Defto armer
außer Daß ich in einem S9lufcbel|ieine ©Janj unö
große ©fenfteme gefunDen» Unter Den Aerfieinett
pDet man auönehmenD fch6ne©pecieö, CKufcheln,
Bäumchen, 5lDern von pretieufen ©reinen, Echi-
nos UnD Echiaitas, Slftroifen, Knopfe unD Lapides
,uda,cos. Uebrigenö tvoüte ich münfcben, Daß ich
Die Crlaubntfj hafte/ ©n>. >£)ocbeDelgeb. biömeilen
pon meinen Unternehmungen benachrichtigen m
Dürfen, fo tpoUfe ich alleieit feigen. Daß ich
tpare :c»

^
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3 ena, ben 1 6* Sefcr. 1739»

Scripta Tua egregia & eruditisfima non tantum*

fed & obfervatio A&onim N. C. Vol. IV. n. 8o* teftes

funt Tux exafciatx eruditionis 6c experientias in rebus

nretallicis. Fauci funt, qui talia tradunt, quoniam

maxima Chemicorum pars cum regno animali 6i vege*

tabili eA contenca.

Agis hic de Subjeclo philofopbico, quod ab Al-

chemicis defideratur tefie Dn. de Loehneys, f. 83. b.

6c fortasfis non inutile eA fubiedum.

!) Vocas Zincum Draconem
,

quare? fortasfis, quo-

niam Cadmum h. e» Martern voravit, quem in fe

continet fimul, 6c quoniam compofitum eA ex 'fco

6c o^e. Fortasfis omnia metalla, aA voiatilia, in

fe continet, fortasfis inferiora metalla per certam

depurationem fub forma terrx ab hoc fubjedo fepa-

rantur, ita ut modo remaneat fpecificum iilud, quod

© 6c 3) eA> & quod iila metalla exaltare valeat,

quemadmodum crudum fubjedum hoc exaltat $em,

0 .)
Fortasfis eA fc Philofophorum, item omnium tne-

tallorum mater, fortasfis eA tumulus regis, fortasfis

eA id, de quo Sendivogius loquitur Trad. XI. Si

Jeni noßro aurum & argcntum degludre dabis, ut

ipfe confumat ilia, & tandem illc ziiam moriturus

CQmburaiurp untres ejus fpargantur in aquani ,
co-

<£} z quito
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$dcf;niet)er*

quitö tarn doruc fatis eß
7 & habcbis medicinatn cu«

randi lepram .

Ejusmodi pnrparationes öc labores pertinent ad
veros medicos.

Ego hadenus iollicitus fui in laboribus, nunc
vitrioli, nunc antimonii, nunc $ii, nunc etiam Zin-
ci, quod efl, uti credo, chaos, arfenicum metalli-
cum, aer, Luna, öc Chalybs S. imo magnes philo*
fophorum.

6 *

Sum docens in academia noflra, funi quoque
Pradicus & Chirurgus, nihil minus multa fufeipio
curiofa

;
follicitus fui in analyfi <£ii

, öc in ejus de-
puratione vera, quoniam egregiurti e/1 medicamen-
tum. Vidi amalgama

3 conftans ex Zinco 6t ad-
furgens ad inftar paflae panis, quas fermentatio fub
aqua contingit in calore temperato, imo in radiis

folaribus aeflivo tempore, v Confumit Zincum me-
talla, ut © öc 2), ÖC cum £ coda hxc abire folent

in materiam fatis fluidam atque quafi glem. Quando
coquuntur hxc tria, aflurgit pafla, ad inflar fpumse
Inaris, alTurgit £u$, «5c cum eo impuritas terrea, five

f. “ft, quod tarnen magnam ignis torturam dein-
ceps fuflinet, ÖC quas funt reliqua.

Elafce xneas, quas vidi obfervationes Tecum, vir

celeberrime, communicare volui, Tuamque ami-
citiain, ea, qua fleri debet, obfervantia mihi bene-
vole expefere»

Hic videbis publicum erga Te obfequii mei Te-
flimonium, vale &c. <5cc.

P. S. Amalgama conflans ex Zinco öc $ in Su-
fclimatione alTurgit ut amalgama cum alias non

poiTet
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poflet aflurgere ut amalgama. Ergo metallum hie

aihurgit volatile cum $io jundtum. Aut Alchemica

tra$as, yjr cdeberrinie, aut non.

Sr Tu Alchemica tradas, die mihi obfecro quid

judicas de pjiilalethx öc Sendivogii Scriptis,

item de autore arcani hermeticü Hi omnes fine

dubio commendarunt Zincum.

Aut quid in emendationibus metallorum Tibi ar-

tilfime & fine dubio notis fufeipis, aut non. Si

talem tra&as, mihi impofierum Tuam expeto ami-

citiam* ;

Mercurius meus, quem ad Iabores impendere

foleo, prius efi depuratus per ^ regulum cum co-

lumbis Dianx jun&um, ita omnia mutantur in

amalgama, pofiea aquilte avoiant.

Tibi de hifee laboribus multa funt nota, hoc fcio

ex feriptis Tu is ; minimum poflum concludere hoc
ex eis, qux obfervatio Tua de Zinco in fe con*

tinet. *)

De Origine Zinci Tecutn confentio.

Sum M ii n d e n fi s ,,origine , & R 0 fi n i
,

atnici

Tui, jam vero mortui, conterraneus.

*) £err S) e n f e l f)at feiner ©emofjn&eh ttad) einen Xfjeil ber
Antwort auf bfc norgefegten fragen fur^ich affo ange*
merft: Zincum fermentat. Zincum fobtiliat aurum.
Fit per aurum aureum. Draco Bafilii, p. 64. ignem
evomens. Veneris inglcitfictt, venus enim fermentat
cum Mercurto. Plumbum nofter.

$ 3 - Sen a,
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*jcna, ben 17, Sftärj, 1740,

“7
fi
5l0.^ me,:&e '$ ««« »ieber anfangen, m>nefyrolt<$ Zmcmn ju arbeiten, ob felbiaeö mit &

tEÜt Ph® rft %e pi,,ÄSS
.

he™““ & »W« nntott, jaLü I l i”

“cra|etlär?a"i ? W,ft
8 ?“<> a"-. »»>W«uiw

t,S
e a
^? e

/c Mi «nbetungetourbige Petro«

"ftmS & i

C" fll
•

®ema
j>Iin fas*« felbjl:

Fr™ r
* ’ lb ‘

'Sms’ in arfenico h*c adfunt,go in arfemco, per confequentiam in Zinco e(t ignis& ¥• Et fortasfis tingens, coagulans, fioens &
eft •* Tinduras recüpiendas <5c transferendas.

Sott

g>wf<jffor 2>crbric0*

©fegen, ton 6, SDWrj, 1722.

‘ w
tinö in ^r;

,C

^T
era /ii? H2sfiaca t»W> nidjf 6egS £ »r„^

ef

?
n' fanden v>ielmef>r in lieber.

» tm ZZT' ®*mtW'««i s>«mt

let ,

m£' *?
unö Sebracbf. ®an ffa.

venere* ift^nnh^
® S a ( f e f b, toelc&e aber uatura:

re* 1 ftf unb vomitum twurfa^f, Sftan ftnbef

•» r- c f o *' — / / ,<?•* A- •/v 4»

fit JA'/

4
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fic audj fonjt in Den ^^ongrußen, öber nicht fo

fyaufig» Glaub£rus, wie befannf, \)&t in feinem

Furno philofophico groß *2Befen Daoon gemacht,

unD Dielen SUdjpmiften (Gelegenheit gegeben, Daßfie

felbige als Die *£)aupf# unD $unDamenfalmaterie

ihres operis magni tractirf, unD gdnjlicb geglaubt,

es fteefe toiel materia auri Darinnen, Deswegen fic

aud> Den Manien Minera folaris bekommen*

weiß auch gewiß, Daß einige, fix gern ©olD
machen wollen, febr fleißig Darinnen laboriren, fed

infeliciter. €'S ifl fonft ein rcd)tet pyrites fui gene-

ris. Der aber in feinem (JBaffer, fonDetn in Der

Suff, unD jwar je langer je befler fleh foloiren laßt,

wenn er aber in cumuio congerirt, ein wenig an

Der Suff flehet, unD feucht wirD, fo wirD er warm
unD beiß, wie anDcre ^prita. €s bat febon Der

berühmte Cbc. 3ob. ßLangiue in feinem Collegio

Chymico obferoirt, Daß, wenn man Diefe Mineram,

ebe man fie an Die Suff fejr, nur flmplicifer Deflilli«

te, ein phlegma acidulum cuin magna £ris quantitate

propelliret werDe, woraus Denn flau ifl, Daß vott

Der feuchten lluft unö ifyttv öewegung öao Aci-

dum ^is «ffectitt tuccbe, unö öte Subltantiam

o^Iem angreife, unö öaöurd? ein Vitriolum

fcecfutforome ; welches Daber noch tnebr befrafft#

gef Wit’D, weil, wenn Das 4 et’fl per deftillationetn

feparirf worDen, unD Das EReflDuum bernadj an
Die Suff gelegt wirb, nicht DaS gert'ngfle Qßitriolifcbe

Daraus gebracht werDen fonne; Die klaffe jerfdllf

auch nicht, wenn fte auch noch fo lange an Der

Suft liegt. CDvebr aber, als ^tfriolfieß, ifl nicht

Daraus ju bringen; allein es ifl ein fubtiles ^i*
triol, welkes, wenn es wobt purifleirt unD com

4> 4 ift/ / M1&



I 20 33ctbnejj.'

cenfvirf mirt», unb mit einet guten Tinclura Jü bet«W mtvo, ein »orttrcfücjjeö aperitivum UUD diureti-
cum ()tebt*

gBag Den Hyfierolithum anlangf, fo Fann ich
Die rentable Sgufcbel Daran inunterfchieDenenfchQ*
nen Sptcimimbus weifen, Dabon ich allerhanD arti*
se 0orten bet> £a«Den habe. - cgon einigen
Jlufihelgeinen oon5)}ai)nj, allwo ein grcger 93erg
t>on lauter folgen fleinen ?9lufcbeln ficb beftnDef,
tvetDe ich gleichfallg etwag betdegen, wie aud) bon
ttufermS^rje, aug Der «&wf<&aft Sffet, weU
d)tg fo traifabie ifb. Dag man eg gleich, wie eg aug*
ScroDetf wot-Den, tu Den ©chmelpfen bringt, unö
tag fcbonge ? gtebf» —

©legen, ben i$. ?fprif, 1724,
/ • »

. %

— 9*un bähe ich mich augerg 6egigen bon Dec
Terra Martiaii Hasfiaca eine flcgere betgmannifche
9?ad>ricbt ju erlangen; allein td) bin fo unglücflidj
Darinnen, Dag mir niemanD ntel)r Dabon jtt fagen
weig, algwag fcbon beFannttft. cjßaö
0o lubili tat bot anDern Dergleichen ©orten an*
langt, halte ich meo tenui judicio Dafür: eg fomme
folche fowohl bon Der CDliption a(g §e,rtut her.
föennwie aug bielenexperimentischymicis beFannt,
fo entgehet Die ^.eytur a mixtione partium interiori,

unD hieraug giegen auch Die proprietates; wiewohl
ich aud) glaube, Dag Dag ganje genus terra, unD
Dag Sa! oDer Spiritus ^is fixior hierbei) nicht wenig

' beptragf, £g fann wohl in Der Wfattier €rDe

. Der
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feer £ cDen fo rein unb fcfeon fepn j obfdjon feaö

principium Salinum in $re tixius ijf, UnD Daher DIB

inixtio in generalibus einerlei? i)t, aber Die eieinentz

jiiixtionis quoad dilpofitionem inferiorem diverfa in

fpeciaübus eine cSerdnDerting machen. Omne qui-

dem ^ur ell^ur; Sal eil Sal, quoad efientialia, fed

^ tarnen difFert a ^re, Sal a Sale, quoadaceidenta-

lia: : trenn fie gleich quoad qüantitatem übereitifom?

tuen; unD Daher beliefere mich, fonnten auefe Die

knoten/ quoad diverfam vitriolefcentiam Der Unter?

fefefefeenen Äiefe nöd) trohf einigermaßen gehoben

itrerfeen. ©onft habe, fo riet möglich, ron un?

fern SSergtrerfderfabrnen unD QSerftänDigen auf
SDero überfefeiefte fragen S^a^ricfef eingejogen,

‘welche, Die oollfldnDigere com $feal 3fter, Die

anfeere com $5inDenfopf hiermit contmunictre.

©o fomnit auch feie Cerlangte ©iffertation de Cu-

pro mir hierbei)* — ©ie artem fuforiam, ju (£af?

fei geferueft, habe ich noch nicht fbnnen auöma»
(feen*

—

©tejjeti, ben 13. ?(prif, 1725*

— Uebrigenö ift mir h&d)fl angenehm, trag

€fC» 2 C. ratione DilFertationis .(meas) de Cupro eritl?

net» trollen; tinfe bin ich mit ©enenfelben ganj ei?

nig, Da§ fead fogenannte Sufruhfommen cum £ra-

no Salis muffe cerftanDen trerfeen ; Denn iefe hübe
felbff dubia Dabei), höbe aber mit SSergrerftanDü1

gen gefproefeen, feie ed behaupten trollen, kleine
SDiepnung gehet nur Dafein, fea§, treil fete metalk
vaporetenus etntritfern , aud> maturirt, fa. e. feie

%f)
5

vapores
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vapores metallici volatiliores mobiles ftcjirf. roagU?
Iirrr confolibirf, oud} nad) (ü». «fpocbebl. »obige#
^tunDcfcri D^cDcnscivt in matricibus $cföd)f tDerDen >

fold)Cö boc& certo tempore gcfc^eljc, unb alfo »ob!
ju»eilen ein ©ang fonne gefunben »erben, ba bte
generatio nod) in fieri jg. gUm »eniqgen beucht
0,1 CO/ es liege fat foldbcs aus »ielen (Dbfetüatto*
neu |d)!tegeit; in fpecie aUÖ ben heterogeneis inter
lapides metallicos repertis ÖC metailiiatis,

'ilbflö bie vegetationem in fcoriis anbelattgf, fo
6in ic& feiner anbern $)fepnung, alö bag nod) par-
tes metallicx barinnen geefen, unb mir anbern par-
tibus firmius oerbunben fepn, »efdje, »enn fie per
influxum aeris & tempeflatis enbfid) mürber »erben,
fo btmiftiren |ie bie partes metalücas beflo leidjfcr,

5ög affo, »ie SSobniitö fdjon langg angemerft,
ber influxus aeris t)ier nur formalis, nid)t materialis

if** Sinbeffcn »iü ig) (£». ». babep ju überlegen
anheim geben. Ob bas? acidtim aeris univerfale l)iec

nid)t ef»a<$ beptragen fonne- 9?dmlid> bie partes
metallica: ftnb in Scoriis noc(j fege perfnupft mit
partibus terreßribus alcalinis. <2Bcnn nun bie Scorias

lange an bet Suft liegen, fo »erben bie partes alca-

linKpomaddo aereo faturirf, unb (affen atebenn
bie pctfnupfte metalla gleid)fam fallen, fon#
tien unterfebiebene caufas hier »of)l concurriren»
^Baö ben paffum pag. 4g, pomSÜiauetfpeifj be#
trifft, fo habe folgen »on einem pergänbiaen unb
erperimenfirfen scanne

, ber täglich mit bem
Äupferfdjmeljen umgebet, pom $ b a 1 3 1 f e r com#
munictrt befommen. ©eine eigene <3Bot,

te laufen
alfo: 3,©ec ©cblicb (nämlich pon eifenfebufiigen

' ‘ '

'wmm Jfo>€cjen
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JEcjen, al$ toonon Die 9teDe ifl) toitb aucfl 31t

„©tein gefchmoljen ; wenn ec aber »on flccnget

„Vergärt noch Ducdnnenget ifl, niug ec mit ^alf
„eingemengt wecDen, fafl wie 3)i a u e c fp e t g , Daß
„if)n Da6 $euec nid)f oerfühce, unD ec aud) beflec

„fliege jc.” 3eb weig nicht, ob id) mich Deutlich ge*

tiug im Sateinifcben etpcimict, Denn ich mepne
nid)t, Dag «£)Od>eDl. 3)}epnung de caufa finali

additionis calcis vivx l)iec oon Dec meintgen unfecs

fdjieDen fet>, nämlich: Dag Die SSiineca nic^t 31t

balD fcbmeUe, Die.Sltbeit nid)f ju beig gtog cingebe,

h. e. Dag Daö $euec Den ©chlid) nicht Decfü^re, ne

ab igne confumatur, fonDecn Dag Da£ (?C3 in ^,’aK:*

flein ein Slnhaltenö, unD Seit gewinne fld> ced&t 3U

«cgeben UtlD }U fchetDen, h. e. ut faciliüs fluat, ut me-
lius atque commodius feparetur, Denn e$ heigt nicht/

ut citius, fed ut faciliüs fluat. Unfece SUlepnung ifl:

3um wenigflen einerlep.

Q3on Bernhardi Trevifäni opp. fann ich f)iet

nicgtd fonDecüched tn Befahrung bringen* —
‘fyfaa&T t

fitV--'

ß # rrfS
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Straft
auö einem ©c^vet&eit

fcOlt

&r,3o&ann.©0tUcHtfj(tg, am $mi

fcerg,
:t *

©f. Petersburg, Den 4. 3ul, 173$.
•*i i s *

s. . i >•*-

©ag t#/ wegen meines? fo fangen $ierfet)ns
in 6 i. ^cfsr^urg SOfefDung tl>ue, fo oerurfaebte
folcoeg eine «’xeife, welche ich aufSSefeljl Des hoben
Ä'abinetö nach einet 3nfef, wo 00 t 2 ober 3 3ab*
ren ©ifberbergwetfe erfunDen worben, antreteit
mugte/ tim gewiffe 9?acbricbf einjubofen, wie eS
mit gelingen befegaffen, unD was es eigentlich yor ftes
wanönig Damit gatte, ob es RteicgenDe ©dngc,
oDet nicht, unD wofetne etwas Datauf auSjuticb*
ten, wie fefbigen aufjugelfen. §)iefe ^nfel liegt

»on ^t, Petersburg ab, gegen korben, im 67gen
©taD, obngcfabt 150 Deutfche Reifen, unDwirD
genannt Das 5Bdten;0)lanD. ffiacb jurucfgelegter
Steife unD wieDet gliicfficber 2fnfunft in @t. pe*
fetsburg, brachten wir mit, »on Den Dortigen iöerg#
werfen, welches aus einer ©rube unD flreicbenDen
?9Jorgengange beftegf, 1240 PfunD geDiegeneS
©ifber, fo wir aus Den Dortigen gewonnenen €r*
Jen mit jammern, weif noch ftine Pucbwerfe oore

ganDen,



banben, ausfdjlageti liegen, unt> lieferten es hier

Ccm hoben tfabinet ein; meif nun niemanD gier,

Cer Dasjenige ©über fonnte ju gute machen, fo

nuigte ich mich alfo refofmren, noch langer hier ;u

bleiben, unD felbigeS über mich ?u nehmen, mU
cheS ich auch Den n. 3tinit glücflidj ju €nDe ge?

bracht, unD bejtunC folcheS in is 33ranD(Tücfen,

melcbe jufammen am ©emid)te 1008 $3funD, 26

Soth fein betrugen, eingeliefert. — $d> melöc

auch auf Begehren, Dag bis Cato im ganjen 3?uf?

fifchen Reiche, mir noch bon feiner ©eigerbütfe

nichts bemugf, inDem Cie btefigen Tupfer fomobl
in Dem Dlonifchen, mie auch Saffarifchen unD©i?
berifchen ^iftriffen, alle ohne ©über finD, unD
nicht Der geringfte ©ebalf bon ©über fich Darinn

befinbet, unD alfo bis jur Seit noch feiner ©eiger
hätte benotbiget gemefen, es märe Denn, Dag auf
Ciefer obbemelDeten 5Bären?3nfel unD um Dortiger

©egenD herum, Die 2?ergroerfe follten in $lor fom?
men, mo felbft ficb einige mit ftlberhalfigem SSIcp*

alanje unD ^upfererje permifchfe ©efehiefe unö
€r;e jeigen unD angeben ; aber DicOcrter finD noch
ganj muffe unD noch nicht einmal eine ©cgmelj*
pielmeniger ©eigerbütfe benotbigt, bis erfrlich©of£

mirD beftänbige Slnbrftdje befcbecren, Dag eine

£Hiantitäf €rje geliefert merDen fonnen, alSDenn
merDe, menn mir ©ott ©efunDheit berietet, in

meinen Briefen meitere SMDung tgun jc*
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23 on bem

£cmt von Sßaffenbetg*

SSJien, Den 3. Tiprtl, 1726.

* ^Ungarn belangenD, fo ßort’rt big Dato
©^cnnn^, mir veicbcn LVrgfectjen, Dann binnen
2 jabren ©cbemnifc allein eine §onne ©olDet?
©cbttlDen bejablf, nebenbet) eine nabtnbafte ?lus?#
bcnte in Die ^aiferl» (SbafuUe gegeben bat. ©ec
allDa beruf) rote ^öinDfcbacbf ift aufla&ta, unD bat
nian Die alten 3 ecben angefangen ju geroälftgen,
odroo eben Die reichen 2fnbrüebe entblößet rooröen.
©ie ©Chemnitzer (Srecutionen betreffenD, F>abe bt5
Dato feinen ausführlichen ©runD einbolen fbnnen,
alt? Daß fie Diel oevuntreuef. ©och hoffe ich, Die
^rocefie ebcßenö 5» Überiefen, alSDann roerDe nicht
unterlajfen, Das meutere j» berichten, —

9?eufo(j(, ben 4. Siot). 1726.

— ©ocb F>abe ich bet) ^teftcjem SSergmetf et#

nett Sßergmann angetroffen, welcher in Calabrten
unD ©icilien gewefen, unD Den 22ten Slpril a.c.

reocntirf, unD mir fo oiel berichtet, Da§ in £ala#
beten einige Söergwerfe, Longo Poko genannt,
fepn, allwo ?, 3), f, unD £*<2crj tbetlsin oerfebie#
Denen ©angen leparatim, fbeilS niixtim breche ; Die#

fe$ iSergwerf iß mit einem fSergbauptmann unD
anDern öfßciren betfefjen* ©ec Dafelbß gerne#

fette
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fene Q3ergmeiffer QBopnfteDcf, natione Bobe-

mus, ift üor 2 Quartalen geftorbein ©er oftbe*

tnelofe Bergmann melDet auch , Dag er eben in

©icilicn mar, allDort opnrceit SOJeffina bep Franco-
villa fdj&rie fBergmerfe gefepen, ndmlicp d ; unö
S*©dnge, aber fcPIeept belegt, auep bep Diefern
•2Ber! feine ©epmeljpüffen, alfo jti fcpliegen, Dag
Diefe

<2ßerfe erfr in Slufnapme fepn. aibimra in
feiner 33crgcprontfa titulo XI. fbi. 97 . bCy iTIcffin«
m©ictlien (melDet er) fallen noch peim'qce Zcu
gee (Bolö* unö ©Übergänge feyn, muffen alfo
notpmcnDig Dorpin fepon fepone <2ßerfe gewefen
fepn. ©tefer ^Bergmann melDete auep in feinet
Sluefage, Dag optiroett Franco -villa ein oerfailenec
©tollen fep, in mekpem man €De!gefteine unD
©iamante gefunöen, metre aber fepier unmoglicö
ju gcrodltiqen ; er glaubte, eö rcdreein uerbautes
'äßerf. ©urep Die Puttleuce, oDer Purrmamt
JterDen Die ©teiger »erffanDen» — '

SSon

^errn ©raf SBratigfaw*

$rag, ben 21 . Sftarj, 1726.

— S9?agen icp Durep Scfung Der ^iegpifforie
fen irrigen Sfepnungen unD ungrünDlicPen ratbni-
busuberPobenmorDen; ingfeicPen, n)enn eö möq*
Iicp, mir etwa eine 9Simd|funDe Seit ju fäenfen,

unD
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tinO ein« fleinen Slntmort ju mürbigen, ob tag
p. 629 gefejte recipe richtig oDet anDetft communis

' cable fcp? maßen ich bei; Diefer erften fjirobe in

Dem 3nnt>alt nicht teufftrb, Da ich gemepnt, menn
man Den von Auripigment rothen ©ubiimat mit
cryftallis jx mifebt, Dag cö ftcj) gleich entjünDen
mirD, oDet mag vielleicht fepn, Daß man etmaö
anDerö fub nomine vitrioli Lunx mepne, <2Bare
aber Diefeb nicht für jeDen communicable, fo bitte,

mich ohnfehroet ?u avifiren, maö ich Dafür fchuiDig

märe, menn man mit Datf rechte unD mähte recipe

communiciren thate. — 3$ mollte 3h»en her«

nach etma£ fonDetlicheS vertrauen.

$Den 10. Aug. 1716.

3u folge meinet (eifern thue Daö verfproebene

rentable €pier @vlD?(Srj fub No. r. 2. übetfen«

Den — munfehe, Daß ©ie Damit etmao reales ftn#

Den fonnten, maßen menn felbigeö auf ge«

tvi|Te Art folvirf unD amalgamirt mirD, recht fd)o«

ne groben jeigf, unD mir DcSmegen artige ©pecu«
lationen verutfachf, —

§>rag, ben 10, ©ept. 1727,

—
- 3d) habe vorgefiern unter Den 3uDen im*

gefähr einen franibfifchen ^raftat bekommen, Da«
finnen Don Dem Bernardo Trev. duc5 eine

metymmg ifl, unD verftchern mill, Daß er ju feiner

Arbeit Den locfern ©chmamm du Cotton philofo*

phal) gebraucht habe, ijt auch Darinn Des $u n f e l $

ffU’oceß

/ yj £
' A/‘ ^ '',V * "/ ^ ' V ’ *
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^tOCCg, p- 682. Iabor. Experim. faj? bon (2Bort 311

cjgort enthalten, ülfo mtitlllttt: Rares Experiences

fjar l’-Eiprit .mineral pour la preparation & transmuta-

tion des Corps metaPicjues, ä Paris, avec privilege du

Roy, 1668 . rceldKg mir tiic^f übel gefällt, magen
Darinnen aücb efriiaedgänCgriffe 311 meinem Propos

enthalten finP, unD jtpeifle nicht/ Dag ©enenfel*

Ben folget $racfat tPirD ebenfallg begannt fepn.

££>ag CTperimcnt cum Pyrophoro n> i 11 mir

Doch nodj nicht angeben, unaeacOtet ich Das? Blurt»

piament fo fchon fublimirt habe, Dag cs? fiel) ti>le

ein ©piegelfotium in einem ©tücf roie Die Dlipen

in Dem |)alö unD Phiole angelegt, foeig alfo nichts

100 Der $ef)(cr noch fteeft* Vielleicht gehet eg

nur guintgroeife unD nicht grangroeife an mit be*

tpugten ^riftallen, ober teerDen Diefe Brigaden an#

Dcrg alö gemeiniglich gemacht?
P S. Sub rofa: £-g ijr einer hier, fobte3)?©e*

galten Diganimtreh, IW mitfelg Degen ©aljeg
ein anDereg ©ietall alterum tantum ju i> perfe|en,

ober jeitigen, aber Die Diganimirfc 3) nicht allemal

lPoblgebubtcnD reDudren fann; menn jcmanD n?ä*

re, Der Die SXeDuetion pollfommen ipiigte, odcc
communiciren fonntc , ig man erbotig pon Dem
reDucirten allemal eine .pälfte mitjutheilen, maf*
ifen eg in groffo ju prafticiren feg, Dag man in meb
nig ©funDen alterum tantum haben forme.

Bitte aber niemanDen 3» pertrauen/ Dag ©ie ..Die«

feg oon mir oernommen haben, fonpevn meinen
Manien jti cacgiren.

33en3tebCb,

///V
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Sott

£cmt@amud Benjamin

ieipiig, t>en i. ^uf. *735.

dt»etl mir eine einpefdjloffene 'Dlachrichf ton
einem meiner guten $reunbe ju JöanDen fommon,
fo habe ich e£ 0». %po<hebelgeb. nicht migfüttig er?

a<hfet, Communication Daoon äutgun, ob ©ie?
felben belieben mochten, einige Zweifel ober $8e»
benfen Darüber ju machen, Dag folcbe bem £rftn?
ber iugefebieft werben f&nnten. @r will jur Seit
noch tmbefannt fepn; eö ifi ein «Dlebictm in einet

grogen IKeichöflaDf, ber babep cgpmicirf, unb fonfi
fein gut Vermögen hat, fo Dag er nicht viel gute
SBorfe giebt ; mit Potentaten hat er feine Sufi

fich einäuiaffen, weil er ben SDJiniflern nicht trauet,

fonbern er wollte eö lieber mit einem Privato jutgun
haben. 28enn fieg alfo jemanb fi'nDen mochte,
ber bie geforderten 25000 fRtglr. Daran wenben
wollte, unb Die Probe »on foldjen €tjen, Die ihm
jugefletlt mürben, von ihm gemacht waren, fo »er?

langt er, Dag, nach gefcbloffenem (Eontract, Daö
©elb auf bemSlathhaufe feiner frepen SReichöflabf

beponirt werbe, fo lange bis bie Contractproben
gemacht, uub alle Conbifionen Des Contraftö er?

füllt fepn mürben. <2Beil eS alfo bie SßeroanDnifj

hat, unb bie ©ad&e wohl mehr als 25 Tonnen
©olbeö merth ifl, fo habe ich €w. ^)ocheDelgeb.

uni fo »iel eher folcbe berichten wollen, unb feilte

ich nach meinst Einfalt mepnen; es fbnnte wohl
eine
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eine ganje ©emerffc&aft eines retten fBergroetfs

DaS Quantum Daran fpenOiren; fonjt tt>eif? i<§

pat noch einen QBeg, Da man mol)l ohne SSeDen*

fen Das ©elD erlegen mürbe ; aber beßfere ©em#
I)eit m6d)£e ich vorläufig haben, fo pielleicht Durch

aderhanD 3«>etfel, Die man machte, am allerleid)*

feilen ju erhalten fepn mochte*

^ortdu^3C^a^nd)t\)on(incniÄunTOcfr
bic €rjc, Tupfer? unb©if*
berede, auf eine nodf nie bekannte QSScü

fe mit febr großem kirnen 311 traftiren,

babep folgenbc JpauptPortbeüe:

1.

)
<3BerDen Die jeho fo rar merDenDen Noblen er>

fpart, Die man bep Dem gemeinen fo oftern

Surc&fehen unD ©djmeljen fonß notl)ig bat/

n>elc&eS alles hier ohne gemein $euer geschieht/

tnDem Die €rje nicht gefcbmeljf, fonDern Durch

eine geheime föcije pon allem $5epfchlag ttnö

©lutine befrepet merDcn, Daß fte allen Wnrath
pon ficb felb|t abmerfen*

2.

) ©olche fBeije aber ift homogen Den Metallen/

utrD foftbar ohne allen oegetabilifchen gufah.

3.

) bleibt folche SSeije immer gut ju frifchcn ©r^
ten, nur Daß/ mas epaporirt/ erfeht rcirD.

4.

) Tannin etlichen looCentnern traftirt roerDen,

in großen eichenen dübeln*

5.

) Sollet menig üeufe, inDem Das ©rj mirrarf
gepocht, unD in Die ihibel gefchlagen mitD. Sie
Sfrbeit fhnnen 2 SOiänner tractiren bis jum gu?

* 3 2 fatnmen*
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fammenfc&meljen oöec giniteti, tPelcßeS ohne
©cbldfe gefcßieljf,

6 .) €rf)ä(t man mentgifens nodj einmal fo btel
Serail, als auf gemeine ^ffieife, meil l)iet nichts
berfefylucFt, nocf) Das junge angcjfogene benagt
tbitD* ,

7 .) $ann ©'otnmerS unb «JßinterS traefirt met»
Den, nut muffen Die^öbel im hinter ein rnenig
tuaritl frefien, Daß Das €rj fermentiren f'ann.

8 .) Sn 6 <2ßodjen ifl bas €rj gejeitioet, unDTmt
nen alfo etliche 100 ja 1000 Senfnet in etlichen
dübeln nt gute gemacht töerbem Q3or foldjes
^unffjfücf, roeldjeS bep bielen SÖcrgtberfen jdpr#
lief) etliche 93fillionen impöttitf, ünö fo lange
Die £3etgtberfe gehen, fann gebraust rcerDen^
erlange id), ohne emsigen 9lbjug, 25000 $|ja*
let gut ©ilbergelD, unD gönne hernad) Dem
kaufet gerne. Daß Derfelbe hernach noch 5 ;oDer
jomal mehr befomme, metDe ihm auef) groben
unD Sonttaproben mad)en laffen, roenn DcrSlc*
torD gefd)io|fen* Sd) aber gehe aus Urfadjen
nicht bott Der ©feile; fonDctn roer folc^eö haben
min, fann ju mir frommem Slnbep f&mmt ein
Pröbchen bon ^upfer;@tj , meldteS Der Senf*
ner auf gemeine 3Beife 'i 8 $funD giebf; idj aber
f)abe aus 8 Sotfjen 4 Sotf> bekommen; Dodj ber?
fprcc^e id) nicht mehr als Die djälfte ; noch eins -

fo biel als Durch gemeines ^ractament»

®n*
>C4



SDoff. $enfel$ 0nrourfe* ijl

€*inwürfe
bi$ fei, Jjettn D, %tnMe, auf QSerlatigcn füglich ent#
1.

) SDie <gcj0 müffen alle bentemf tvct'Dcn, ttteldje

auf piefe 2lrt ju fraftiren ftnD*

2.

) ©inD eb nun lauter reine Tupfer# unD D*
Srje :c. fo ftnD Diefelben Die allertDenig|fen all#

hier, unD Diefe fonnen nicht mit Dfu|en reine

gemacht roerDen, unD fo tffcS bei; Den föergtuee#

len in Der ^elt insgemein.

3.

) fallen nun fo oiel Srjpoften roeg, fo ift Der

Calculus pon fo Diel peefproebenen ©Mionen
Dfuken, folglich auch Die prdfenDirfen 27000
^hnlcr nach Proportion herunter ju fe^cn*

4.

) hernach, Da hier Die reinen <£rje Den unreinen

forthelfcn muffen, fo fragt ftcb: ob jene aud)

Durch Die ^öeije in Der Süchtigfeif bleiben, Dicfen

fortjuhelfen, unD ob nicht hierauf Daö 2lut5 #

fchme(3cn Defto mehr &'ol)len erforDere.

7,) DDer ftnD Die unreinen, ndmlid) ido noch a(#

lerhanD £oetg unD ©efteine an C.uatj, ©patf),

©neuf?, <£)orn(tein, Stimmer, mit etngeftreuet

tft, auch beijtPÜrDig, fo ift nicht jti glauben, Da§
eine fßeiäe in Der fjßelt fo ganj Differenten @e#
fleinen getuachfen fei;, tpenn’ö auch Der grafen#
Dent Sllcaheff mdre*

6 .) IKeine €rje brauchen nicht Diel Äofden unD
$unff jum ©chmeljen»
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$on 6r* beg

\)on !

2ßci)tnair, :öur$(»
®*nft Sfuguf?.^ einigen 3ln(i»or(ett beg ©off. #enfel&

^tWax, &en 20. ge6r. 1740.

Af,jP
{

C

' {<* **»" »i'4f ßie €bte habe, b*n Stern

fonlZaL^nlfr 5ueennen
'

£eSe5Ä «iS

K $?.
D,eJVn ®omn,ec einmal, mofern eö

Jemc&fungen julafien, ©ie hier m feh n «„?*™^>nen befannü ju werben. AieÄft'Ä
äaen maX

melD
J
n
?bDeVag f* mit **'

flnugen mache, aüer^anD bewarfen m un^rfit«

an%!!t
nt> U"fec anüe™ Den bfa “en Neffen, melier

©tibergangen ftretebef, brauche, werbe and»
Ötefermegenan Den £ettn t> 0 n Q3t üJ melÄ
in meinen ©ienften gemefen, nach ©teöben fdivci*

feftdf “Ii?! ?
Negot

j
Um b<!9 3&ro tfönigf. %ia>jeftaf, alö meinen naben 2lm>erwanbfen, m facii/-SÄ2=fSÄsa:

»o!>! ^rmaf,rTen
n

^agi?n SL'll «WifcSSJ4 werbe fomobl afleö gleich Danfnef>men& bejah»

im,
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len, nte au# mir ein Vergnügen ma#en, 3j>nen

anDerwflttö
,
angenehme ©efäiligEett, ju erweifen;

Der tc^ bin jc*

P* S. 3# Ijabe mit ju meinem ^Maifir ein Sa#

boratorium gebauef, aber Dabep Die 3ncommoDi?
te’, Dag meine 5*aumeijler6 unD daueret ni#f im
©tanDe flnD, Die 3üge Dermaßen einjuri#fen, Daß
Die ©ampfe #ren frepen Sluögang non felbfl ftt#

#en; weil i# nun gerne felbfl Dabet) bin, unD
Do# folget SncommoDite’ gerne lo$ fepn mö#te;
al£ erfu#e Siefelben gar angelcgcntli#, weil i#
weiß, Daß @ie ein woMeingeti#teteö Saborafo*

ttum angelegt, ob Siefelben mir ni#f einen SDiaue#

rer jufommcn laßen wollen, toeldjet na# 3M'et
2lrt ein glci#mafiige$ Mer etntt#fen fönnte, Daß
man bet) Der größten Sltbeif fowoffl af$ im Älei#

nen oljne üebenSgefaljt fepn fönnc, weil i# al$ ein

SeMling gerne 3&ten guten 3ia# hierunter anneß«

men will.

Sttttwort

beö J^errn D. Teufels an ben £erjog nem 9. 9)1 <5rj,

1740*

?lu« bem (Eoncepf.

— €w. Jjo#fürfll. Sur#l. haben mit gna#
Digft anbefoblen, «£)ö#flDenenfelben einen blauen
Setten, fo bep ©ilbererjgclngen ju bre#en pflegt,
ju »etf#affen; na#Dem aber Derglei#en 53erg#
arten untetf#ieDli#er ©nttung, wenigflentf Dem

3 4 0iU
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©ilbergebafte nach,fo habe ich votetf! Diefe 3^0»
ben bierOurd) gebotfamft VU fuhmittiren meinet:

©chuloigfeit ju feon erachtet, mie foicfee gainfriid)
heute aut? Der © ubc gekommen, aud) aifobalD
«l-l'o, ohne fie frotfen roerjpen ju (affen, eingepacff
ftnö, in unferrbanigitem Srtbarten , tuas €ro*
•(OocbfutfH. ©urd)l. hierunter anfianDig befxnoen
imD mir gndDigft anjubefeblen geruhen mosten*— *2Begen Deg Saboratorii n>o!Icn(Sm.d)ocbfür(H.
5)uc[)I. obnma§geblid)ff ju erlauben gnäDigft geru*
r)en, Daf? Deffen befferti ©tnrichfung megen, ic&

ntcbtö ju fagett müßte, bebor man Die «Situation
nid)f felbft beaugenfcbeiniget, noch Die eigentfidien
Sitten Der Arbeiten, ob Diefe jtmiaf auf ©r|f<hmefr
jen geben mochten, cingefeheti haben mtrD , unD
alODenn erff ein SJlaurec auögcfucbt unD angcntie?

fen nxrDen fann» —
fi * J i »'

. .

1*) *) «Specifi'cafton Der Setten bon fjovnig unD
£3 erg ^ a b 0 r $utiDgrube, $?r. 10, 100 Die*
tninifcere 1740 bricht auf Dem |)ülfe De6
*t>errn flachen ©ange, allroo jebo in liegen#

Den r £uterbant> mächtige ©ängc anfteben bon
0uarj # ©(anj # unD '3Bet§gulDen # (frj Dabei)
brid)f, unD formte man einen Centner bon ge#
Dachten Setten fchaffen*

3,) <£) ot) lew ein gunDgnt6e* ©iefer Setten

bricht auf einem ftebenDen ©ange; Die 0 ;e, fo

Dabei) bredjen, ftnD bon Öuaitj, $ie£, ©Ian$
, unD

*
. \

:
t ;

* • •’ * > f #
• • '

I (

'

*) £>iefeö ffnb At-teftata einet? 35ergmomi$ ober öietatcbr
©ct)icbtii)eifferß getoefen, welche jperr £>, Jbenlti 00 t?

»bin auffegen taffen.
'
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V *

u nö S&lehfdjroeif, Ccffen £alf 12 bt6 2oSofh

ft(berhqltig,unD Bonne man etliche (Eentner nad)

miD nad; fchajfen.

3.

) ©onatf;- 4 fe, 5te SSt affe. 2lllDa brichf

Dce Setten auf Den eDlen ftricDen flachen ©ange
in Der ^belerö ? fßerget ©roilteufe,allrco ©an*
ge pon üaiaa, Stieß, SMenDe, etroaö ©lans
unD SRothgnlDen €rj unDetroaö geroad;fen ©il*

bei’ einbricht

4.

) ©elobt SanDobere 4 bi6 5 SOtaad. Mt
Da bricht Der blaue Setten auf Dem Sfticolaufec

©patfe in Der ^belerö * bergen ©tollteufe,

ollroo 1, 2, 3, 4 quer Ringer mächtige ©dnge
pon ©patl), 3iieg unD SßlenDe Darbet; brid;t.

28 e binar, Den 18. Sftärj, 1740.

Qoor Den mir übcrfcbtcften Setten DanBe ich ntei*

uem roerthen «£)errn Dbcrbergtath oon döerjen,

muß aber gefielen , Dag ©ie mich mit 3hrcr be»

fonDern ^bflichBett recht befchamt, unD bitte Da*

hero mit gütigjt jit mclDen, wa6 id) 00t Den 2luf*
tuanD ju bejahlen habe; ich roerDe cd mit allem

©ariB reflituiren; unDrceü©iefelbcn mir Dte^)ofj»

nung gemacht, mich Diefeö $rühjal)r 511 befud;en,

id) aber balD hier, balD Da, mich auftuhalten pfle*

ge, unD Daher fid) leicht juttagen Bönnte, Dag idj

eben jtt Der Seit abtoefenD fet;n mochte; jo roürDe

mir ju befonDereni Vergnügen gereichen, wenn
©eto SJnBunft mir jum poratai notificirt rnörDe.

Sch habe ©enenfelben neulich fchon gemelDet, Dag
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ich in bet €ljt)niie ein junget Slnfdnget fet), mein
werfbet dpett Dberbergratb aber alö ein hönneto
homme Den SUtbm haben, Dag ©ie Die cbpmifcbett

©rperimente mit einftcbfltcben Slugen beleuchten:

©a mit nun ein gemiffer £iebbaber, Deffen iftame
ict) f)ier bcpfuge , unD meiner, fowobl in 9luglanD
dtf anDern £>rten, Den^ifel cineö ehrlichen $9tan?
ne(3 fid^ confet»itef,ju oerfdjieöenen malen gefcbtie?

feen unD eine befonDere SBetgarf, Die et ©ur nen?
net, unD bet) ©olb * unD ©ilberminetn fi<h int

$tüf)jaf)t ju ‘Jage betaut begeben falle, »erlangt,
unD id) Denn oetmutbe, Dag Dergleichen ficf> in 3b*
ret ©egenD auch finben mügte; alö würben ©ie
mit einen ©efaüen erweifen, menn ©iefelben et*

nannte @ut betjfcbajfen fönnten. ©et tch fonft

mit ©onfiDeration bin 5Dleine$ wertben «£)etm

SBetgratbö woblaffectionirfet $teunb. P. S. 3c&
bitte gar feljr , Dag @ie ftcfj hierunter alle SDJüge

geben, unD fann cO oielleicbt auch 3fK Thujen fepn»

P. s. ©ie Materie, welche au6 Den jSergwet*
fen, wo ©olD unD ©über bricht, ijt eine feuchte

bampftgfe ^JBifterung oDet ©djwaben, welche ftd>

nach unD nach in Den ©tuben 'hin unD wieDcr an*
hangt, oerDicft ftch auch, wtrD fchmierig, fettig.

Wie ein weig <28ach6 oDet -£)atä, i|f fcbmatj, gelb?

licht unD rötbligf. ©iefe mug nun ganj frifd) unb
reine gefammelt werben, 'gleich in jlatfe ©Idfet
oDet glafchen gefhan, mit einem©fopfel fefle per?

macht/ unD mit Dreifacher $8lafe oerbunDen wer?
Den; oon Diefer Materie mug man, wo möglich,

non jebet, nämlich oon Derjenigen, Die ftch anljöngf^

unD fammelt, in Den ©olbgruben etliche ^3funD,

unb
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unD fo Diel Don Derjenigen, Die man in Ben ©Met*
gruben finDet, item pon Derjenigen, Bie gefunDett

wirb, tpo eih reines SfBigmutberjbridt unD muffen
alle, mie oben befdrieben, gefammelt, unD eine
jeDe, tt>ie gemelDet, pertpaljrf roerDen* 9fadft
Kiefen fo muß Der Ctuarj ober S5ergarf ober Da$
9?eft, an unD in melden obbemelDre Materie fid
angeljangt, aparte genommen, unD in befonDere
©dbacf;tefn gefban roerDen, auc^ alles moßl fpecw
ftcirt unD numerirt fepn»

I

'v ' *
‘

1
' 1 :

hierauf fjat $err D. $enfel an ©e* SDurdl* gefenbet)

*•) ©ur, €rbißfar&c Don Reußen,
*») ödtiduon $fuf>fdadt SttnDgtube»
B«) 5Maß ocbrig, gelatinofifd, ibid.

4*) SJBeiß gelatinofifd, ibid.

fö SM gelatinofifd, etwas f<&mu$ta, ibid.

6’) Der<2$eftenburg, erbsfarbig^ ettoaS
gelatinofifd »om ftebenben ©ange.

70» ©c&roatjer Setten pon Äobaltgangen, pon
Sölautbal bep ©dneeberg.

Nürnberg, ben g. SOtap, 1740.

En honnete homme liebe td @ie, als ein ftltrff
Ber — Der 9?atur unD ©oft ju ©&ren, unD Denn
meinem mdften jum heften, Das wahre fMilo*
foppieudt Der 9totut fennet, über unD unter fid*

©oft
' P / \

'p & / k /.* f J
. iJb*

i ' f Sr 1 /* yf 5 ? *

VA/X4**^/ JfcV v (y
k‘ ,/r
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©oft bat mich wunbetbatlicb anbet nach 9?ürnbetg

getrieben, allwo id> mid) bcftnDe, und bleibt ed

and) unter uns petfd)wiegen.. 3d) hoffe, mein

werfbejter 4)ett Söergratl) werben mein SDanffa#

gungOfchreiben. bekommen haben, vor Dic.©uren

;

id) werbe mid) in allen ©ero gütige (23arnung be#

Dienen; 97 otf> brid)t ®fen, mit ganj <fpofnung,

&ülf unb Slnrafl) ju bedienen; ed ifl ein ®enb hier

in Nürnberg, nicht eine reine ebtl. '2ßod>en §vcp
jabr Einern finb t>icc ju befemmen; Die 3dt ifl

cbel, dad geben ift fut}, unb leibet mebrern f^ati#

guen ald ©lücfdflunden unterworfen. Slllee De#

penbirt von ©oft Dem dperrn, Dem ich alled ge#

wiebmef habe, mein geben unb @nd;wecf. 3$
bin bochfi benbtbigt bet) reine, fein, fd)ön

and Den SSetggtuben, nantlid) vera Gaümey ——
ein ober jwep 3cbenter,die ja nicht in attbcrn §ar#

Den, grau ober falfchen Farben, fonbern wie ein

@d)neerein unb pure, Wad fie foftet, follmtffau#

fenb ^Obligationen richtig bejablt werben, unb bif#

te nur balbig. Sch niemand befTet mich ju abbref»

fiten, Der ein wahrer öerfenner ift ded CSbelen, un#

terbeffen mich 3bnen bet) aller ©elegenbcit wieder

ju bienen, fdjließltd) oerbarre bed wahrer

freund. P. S. 0lein $ttel ; an Monf. de Prevue

Lieutenant Colonel —— a Nuremberg bet> djerm

Kaufmann Obmann* P. S. Marcafita aurea Stan-

gola &c. fotche fiebet ganj goldgelb attd, fo ftifd)

unb gefchmoljen, gediegen, eine f)3robe bieroon. *)

Sö e t;tn a r,

*) ©icfed fejfe P. S. war mit einer fremben leferlicfteit

Äanb gefdjrieben; Der eigenhändige Srief ded £er$ogd

aber
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Söepmar, ben 26. Weit;, 1741,

Monfieur mon Ami! 9iadjbent mit mein TO St'

tbeftet Joeer Dbetbergrafb baö befonbere ^Bergau*

gen gemacht, unD mit Die auogebetene Cluatjtaife

fiberfebieff, fo bin id) ©enenfefben bavor febtvet--

bnnben; bebaute aber von fetten, bafj fetbige in

meiner libtvefenbeit, mir ngeb Nürnberg/ at» too

ieb mtd) Den vergangenen (Stimmet übet aufgebal*

fen, ohne ju TOiffen, tvaö eö (et), nadjgefcbicft mot*

ben, ba fte aber febon ganj ausgewittert unbver*

borben ftttb» 3d> etfudje bannenbero ©tefelben

liermtf nodbftiaB mir Die ©efalligfeit ju erjeigen,

unb von bepgebenben Hummern von jebem. einen

(Eentnet in einen $d(jcben ju ftbetfebtefen, Die aber

feebt fd)6n Dunfel himmelblau fepn*. ©ic gebab?

feil hoffen vor bie überfebiefte fotoobl als noch ju

uberfebtefenbe Ctuarjtalfen, belieben ©iefelberinut

ju fpecificiren unb 3U überfebiefen, ba id) feibige

mit ©anb jablen werbe, wie ic^ Denn aitdj Dtbre
gegeben, 3bnen ein paar ^ofalc ju überftbiefen,

unb TOerbe vor allen beöbalben ju befotgenbenQßet*
brujj flehen; TOic id) benn bereits? mit Dcö Jpetrn

.^abineföminifter von Brühls Sjrcellenj unb mit
bem«£)etrn ©ebeimben 9tafb von «tjenniefe bie*

ferbaib habe fpreeben laffen* 3dj verharre jc.

Pro Memoria. 3$ will mir nur einen Zentner
von Eftr« V. vom EKautenftanj ju SSrduns*

b 0 r f,

«6er mit ttnjeferlicben Jugm unb ttocf> bajt» nicöf mopt
jufammenböngenl) «6gefaßtj b«bet et f>ier «lieb llicf?t

«uberg geliefert merDeti formen-



142 $erm wn 28et)maf,

öe" anfimonialifchen ©Vergangen
04 UefinDef, ausgebeten gaben*

9Ö en mar. Den äs. 5an. 1742,

nt' M^
mi

/"f k
öie^^cn annpc'Ö bt\) vergnügtem

^Bo()Ifepn befwben, foö es? mir von .öcrsen ange#
nebnnu vernehmen leim; i cf; gäbe langft gewünfchf,
Daö Vergnügen ju gaben, mit ^erowerfgenfer#
Ion befannt ju werben, unD Dag ©iefetben Den
Verwicgenen ©Ommer waren hierher E'ommen;
lvcicpeiS lejfere aber ich mir noch vor Das jfünfft#
ge Vorbehalten gaben will, augerDem ich einmal
unter einen anDern tarnen ju 3bncn fommen wer#
ee, unD Das langfl verfprocgene mit bringen will;
tviewogl es mir lieber fevn wirb, wenn @ie es
felbft abgolen ; anbei; mug ich ©iefelben abermals
«rfumen, mir Die befonDere ©efalligfeit ju etjeigen.
unD einen recht gefcbicften frommen unD habilen,
geidjwotnen Söcrgrutgenganger anher 511 fchicfen;
id) habe bereits? wohl mehr als? 100 fKuthengangec
gehabt; es finD aber lauter Betrüger unD'2Binö#
machet gewefen , weil ©ie aber Dem Vernehmen
nach tüchtige gefcgworne ÜUitgcngangec bet; 3hneu
haben, fo mochte ich wog! ein Dergleichen ©ubjef»
tum hierher haben, inDcm fich in meinem SanDe
t>epfcf;ieDeneS Äußert, Dabei; mir ein fokger aufn'cB#
ttger JRann gute £>ien|fe thun fonnte. <2Bonach|i
mich -Ütefelben noch weiter obltgiren würben, wenn
©ic Die ©utheit haben wollten, unD mir ein Plein
»aßegen ober ein paar mit recht frifcher 33erggure,
hie fein garjifl i|t, «nb ftch jiegen lagt, nicht aber

aus*
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«usgefrocfnet, hierher ’fchtcften ; ich will alle -5?o^

0en »on *£)erjen gerne bejahen w.

2Beptncir, ben 9, 2(pril, 1742.

3<hhabe mit rielem Vergnügen aus Des? «f)erm
SBetgrathS ©chreiben vernommen, Daß ©ie pon
ber 3bnen jugefloßenen Unpäßlichkeit wieDet rejtü

tuirt ftnD, woju ich alfo v»on «f)erjen gratulire;
banke anbep, Daß ©ie fo gütig fepn unD in Den ge#
metnfamen SSergwetkSangelcgenbeiten anljcro kom.
men wollen, welches mir um fo angenehmer, Da
ich (oDann Die ©elegenheit habe, 3hnen; kennen ja
lernen, maßen id) ohnehin noch ein ©chulDner »ob
3h«en bin. Ks itf freplich mehr als au befannf,
baß Das Slmcnauifche SßergwetC fel)t »etnad)läf#
ftget, unD aus vielen f)3ri»afabfid)fen unD ^ntereß»
fen Die eDlen $lb£e überfahren wotDen, welches

jj$
bep 3h rer ©egenwarf fchon jeigen wirb. 3hra

Äonigl. COiaje|Tät haben jwar ®ero ^ehenDenet
©teffaiu ju Dem KnDe anhero abjufdjiifen gemel?
bet; weil tcf> aber in Konformität DcS |)enn £er*
jogS »on ©actjfen-CSotha £iebDen gerne fehe. Daß
bet *perr Bergrath nebß Dem £ertn SSerghaupf*
mann von 3mmhof aus SellerfelD unferec
©eits Dtefem ©ewetfen^age mit bepwohnen
mochte ; fo habe tch Deswegen bereits nach ©res#
ben geschrieben. QßaS hiernüchfl mein werthec
^erc Bergrath tvegen eines 9vutl)engünoerS er.

?Ä.w0
e
en

' ^nen WonDerS Dank#

i i f0
o
fann # h,(*fm fepn, Daß ich

begleichen Seute fchon fehc Diel bep mir fiehabt>

aber
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über oITcntal obferoirt, Daß felbige tnggemetn re*

Den, waö jeDer gern hört. 3ci) t>abe felbfr bierinne

jiemlicbe fjßiffenfcbaft, unD brauche weDer mefals

lene noch bblsevne, fonDern ganj anpere fRutben,

welche unter . geroiffer (EonfteHatWtt,- worauf csS

hierbei) tcDiglicb anfommt, prdparirt werpen,müß*

fen. (SP beliebet aber Daö rechte Äenn,\eicben eineP

wahren DlufbengangcrP Darinnen, Daß er ofjntrug*

licballep, was in Der (SrDe' oetgraben tjl, anjeis

gen, fi'nDen, auch gewiß fagen Bonne, waP ep fen,

unD worinnen eb eigentlich beftebe, unD wenn alfo

Der «Herr ^erararl) einen folcben baben, fo will ich

mtr-felbigen auf 8 füßoeben auobitten. Webrigenp

witD mir ?u befonDern ©efallen gereichen, wenn
mir fDiefelben eine Partie non Der rechten rochen

©ur, el>e fte noch eingetroefnet tfir, febiefen wollen.

(SP ijl Diejenige Die bejle, wo © unD j) bricht, unD

Bann idb nicht Idugnen, Daß icbobnldngH auP Jim*

flerDam non einem wahren $reunDe Den geiiutnen

s^roceß hierauf ohne (SnfgelD bekommen, weither

mir mit allen «£)anDgrifen unD gewiß reel commu?
niciret worDen. Q3on welchem allen ich bei) unfe*

ter Sufammcnfunft mit mebrerern ju reDeti @ele=

genbeif höben werDe, —

D. ^enBelo Antwort hierauf: beri 2j.^utt. 1742.

(Sw. «fjocbfürfH. ©uecbl. werDcn Den blauen

Setten, fo ich im SSftdrj a. c. Port hier abjumacben,

Die ©naDe gehabt, wobl unD frifcb empfangen,

unD gndDigjl aufgenommen haben, « SXofbce i|l

hier nicht ju ftnDen; ich höbe aber auch obnge-

fdumt
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fäumf in$ Dbergebürge, wo Dergleichen in €ifen?

gruben/ aud) bet; gtoitfergängen oorfinDlicb, tiad)

groben gefchrieben, unD ob Dergleichen rein, unD

in Quantität ju f>abcn feg, €w. d?od)fürßl.

©urchl. DanBe unferfbdnigß, Daß bbd)ß£Diefelben

meine <2BenigB cif jur 3lmenauifcben ©etoecB0?£on*

ferenj gnäDigß oerlangt haben; ich muß aber hier#

bep ju geDenfen mir Die unferthdnigße $repbeit

nehmen. Daß eö #5ebjt- ©erofelben SÜbftc&ter. feßt

oorrrägltch fepn toürDc, Den geßenDner Stephani
äugleid) nebft mir mitBommen ju laffen, maßen

Derfelbe, Da er feßon ttiebrnialen Dabep getoefen.

Derer Daftgen ©ruben, unD toad Dem anhängig,

wohl Bunbig, Die @ache oon großer <2BtchfigBeit

iß, u.eö enDlidj einmal auf eine $inalrefolution an?

fontmenmuß; unD ich in ^untto Deö $3efabrenö,

toegen meiner jiemlichen 3abre,
;

im ©tanD mich

nicht beßnDe, Dergeftalf, Daß ich auch nieineöDrtS

hierüber jemano, toeldjen ich genau Bernte, unD
auf helfen accurafe SXeiationen ich mich allejeic

ftcher perlalTen Bann, jum Slfftßenren unterrbänigflt

auOjubitten triftige Urfacße' habe. ©tu. SDurchl.

hatte folcßed längt unterthdnigß aoertiren follen ;

ich habe mich aber oon meiner attogeßanDenen

feßweren 5?ranff)eit fo fpäf erholet, unD oon ©resS?
Den habe ich nur 00t toentcj $agen ^.otification bc?

Bommen, Daß ich bisher immer geglaubt, eO tour?

De fofhaner ©en>erBentä$ oiellejcht gar unterblei?

ben. ©tu. «öochfütßl. £Durd)l. wollen mir ju

©nahen halten, Daß ich bet) mir anftehe, einen

fKutßengänger oor|)6cbt$Diefelben auOutmadjen,
auö 53epforge, Daß>0ücbt ©erofelbcn erleuchtete

Intention nicht erreicht werDen Dürfte; Da feßon

sterCheih SX fo
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fo »iele C<i gewefen, unC praflanda nicßt prfifiirt

ßabcn, immaßcn unfere yvutßenganger nur auf

Klüfte unD ©cinge angefußtf fiiiD, an »ergrabene

unb »erlorne ©aeßen fieß jtt»ar audj ju maeßen

fieß unterließen, oßne aber, baß icß wußte, Caß

fic gemifjc groben Carinne abgelegt ßaben foll*

ten*

Siotafa »on D. ^enfeln im Cfoncept aufgefejt, bie ja

biefer Sorrefponbenj mit geßoren, unb ju einem

Briefe als ©tof ßaben bienen foiien.

1.

) Braucßt aloßpmiliifcße^Borfer, Cie feßr piel?

Deutl’g finC* 3 * © Gur, Adrop, Eledrum.

2.

) Siebtet nteßrerlei) tarnen einerlei; ^BerftanC

an: Adrop unC Elecirum.

3.

) Adrop ifi unter Bergleuten gar nicßt befannf.

4.

) <26 ifi fein Minerale in Cer <2rbe, welches* or»

bentlicßerroeifc © unD 2) foloite, außer £luecf*

filber; CiefesJ aber ifl in feinem Betten, ober

©uren, außer in 3innober? unC iQuetfftlbergtUf
5 ben, J. €. in Hydria.

?) ©oll es5 Ctefe6 nießf, fonbern ein ©pirtfuä

ober effiafier fepn, toa$ in bergleicßen Materie

(ieefe, fo muß e$ Cer Zünftler in einer ^robe er?

weifen, außerbem ifl gar nießfä ju glauben, noeß

fieß einjulaffen.

6,) ©erglcicßen Betten unb ©uren beließen enfroe*

ber in einer tßon;ober falcßiafen, ober oeßrig?

ten <2rbe, halten enfweber a) Q?itriol, ober nur

b) QJitriolfäure; manchmal, aber feiten c)2fr?

fetiif;
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fern? ; biernüclift 6alD d) €ifen, bafb e) Tupfer;

fcalD f) etroas @i(ber. Slber alle Diefe Vitriole,

^ßttriolfäure, %fenif;, €ifenod)cr, Kupfergrün

unD' ©über ftnO nichts beffer als anDerer 98U
triol.

7.) ©oll eftvaS anDerS heraus fommen, fo mufj es

Der i£ffefr tPeifen.

8*) ©aß Diefe Materie eine ©eburf oDer gefcbivän*

öerred ‘SfBefen Dovec Slftcorum fep, iftein pures

gefasteö.

9 .) ©et /gute SJlenfd) muß nicf>t viel in ©rubcn*

gebüuDen gettefen fepn , ober Doch nid)t recht

nacbgefeben, nocft. vernünftig , votftcbtig unD
fleißig unterfliegt haben, fonfi tvtirDe er von Dem
•fDerfommcn unD $5efct)affenl)eit Der betten unD
©uten nicht fo abenteuerlich Denfen, gefc&roei*

ge Denn reDen.

58on

§cnn ©oft. Söatt&olfc <2ßi^or^

Hamburg, ben 21. Ocf. 1732.

0VachDem Die befonDere ©irection es Dahin
gebepen (affen, Daß Der bewußte §teunD, DejTett

©oi)n anjejt ©oft lob, bet) <£tv. cfpocbeDclgeb. ar*
tivirt, meinem $errn unD §reunD von einer im*
portanten ©aebe eine generale ouverturs getban,

& a meine
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meine effienigfeif aber Daoon eine fpeciafe Stoch?
riebt weiß, nehme ich mit Die grepheit <£w. «öod);
€D1. mich biermtf nicht allein ju entDecfen, fon?
Dem auch sugletcb fine ambagibus ju bejeugen, Daß
ich/ nachDem ich jn ©otteS tarnen midj Daju re<
foltirt, Das bewußte cjBorhahen C£m. •«£)ocheDl.
fine fuco entDecfen werDe, unD jwat DtefeS nicht
allein, fonDern auch Die Errores, welche circa en-
cheirefes in eigener Arbeit mit großem ©chaDen
unD »ielfältiger ja unnötiger €0?übe unD Arbeit
erfahren, ©a nun aber nicht allein, Dem natür?
liehen Dcedjf gcmÄß, fonDern auch Die »recht be»
fchaffene chriftliche Siebe eS erheifcht/ -mit. feinem
Stachflen aufrichtig ju hanDeln, fo. muß ich ?um
»orauo berichten, Daß weDer Der #cr.t &. noch ich
in Dem €taf jtnD, anjejt €w. #ocbeDl. wegen Der
nothigen tlnfofien ju afitfiiren ; Daher ich gar gern
3ufrieDen bin, Daß <£w. .jöocheDl. fo fern man Die
expenfa propriis viribus nicht fragen fann, ein recht
tüchtiges ©ubjeft, fo foldjeS auf ftch nehmen
fonnte, erwählen, ©och muß ich auch jugleich
offenherzig berichten, Daß man anjc$'f mit 20 bis
30 9itl)lr. mehr thun fann, als ich mit 100 unD
mehr $halerhabe ejfectuiren fonnen, weil ich, in?
Dem -mein nunmehr fei. ^taceptor gar nicht Der
£'bi>mie f unDig gewefen, ex erroribus habe lernen
muffen, fonfi hatte ich ein merflicheS fparen fon«
nen, anDerc Q3etDrüßlichFeifen ju gefdjwetgen, wie
aud), Daß Derfelbe feine einigermaßen angemerften
encheirefes, aus unjeitiger SBepforge, beoor ich mit
Demfelbcn in 53efanntfchaft gcrarhen, Dem QM?
fan aufgeopfert hatte, ja mir auch nur jtücfweife

. Ne <^ache comniunicirt. 3# bin auch *><>'

mit
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mit confenf, tag €to. .pochebl. nach ©ero ©e»

miffen unD ^ruDence mit Der ©ntDecfung an an»

Dere »erfahren. ©obalD nun ©tu. djodjebl. in

Dem @tanDe fidj befinDen, Daö t2Berf anjufangen,

merDe id> auf erjtere Nachricht alfobalD Dad $5e»

mußte communtciren, unD Damit ed nicht allju

toeitlüitftig falle, Die ©ache plafferDingö nach Dem

B. V. nebjl Den gehörigen -jbanDgriffen anjeigen, in*

jwifchen feegne ©oft unfer Vornehmen 2c.

58 oti

£erw Ätefctfcr,

(SBabrfchemlfcber von £crrn SBidterd bem £crm Rltf

fecfet jum 2lbfd)mben gegeben.)

»Den 11. Sfto». 1722.

©tu. ^joeheDl. bocbbeliebteö 00m 28. palktolja*

he nicht allein toohl erhalten, fonDern auch mit

Vergnügen Darauf Deffen aufrichtige $lbftd)ten er#

fehen. SÜleineö örtd fann ich nicht anDerö ald

nach mein befleö Riffen unD ©etoi|Ten berichten.

Daß ich »btt Der ©acf>e ©etoißbeit überjeugt bin

;

ja mir in meinem djerjen eine D~ual fepn follfe, mit

§(ei§ jemanDen in unnötbige ©epenfe ju Itürjen,

toed ich leiDet »orbin folched erfahren, toie lejtereö

einem ehrlid)en Spanne fchmerjt. ©amit aber

©tu. *£)od)eDl. De|to mehr uon meiner Integrität

überjeugt tuetDen, fo will i<jj ©ero hohen *)3ru«

Dencenoch, Diefe meine aufrichtige ©ntDecfung ju
beliebiger Ueberlegung überladen, unD fofern man
DaOurcb nicht überjeugt follfe tuetDen, Daß Der

^3 Ba£
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P>af. Valentinas Diefen cffieg gegangen, nicht ein?
mal Die Sltbeit, welche warlid) tn ©egenbaltung
meiner fef)t aiclen llnfoftcn fel)t leiblich finD, oor?
junehmen; allein id) weiß oorhet, Daß man Dielen
fo offenbaren

l2Seg mit freiem unD luftigem @e?
mutt) werbe wanDeln. Obgleich 5ß a f. Q3 a l e n u
bezeuget unD beteuert, Daß er fein (Subjeft mit
Haren Porten genennef, fo wirb Dennoch Der
Älugilc |old)c6 ntd)t ftnDen, ob cg gleich wahr i ft.
Dann pag. I5y. 1 . 33. ff; per anagramma, fub nomine
Michael cntDectt, WOg pag. 686. J. 27. expresfls
verbis Den filiis artis erbfnet wirb. Eg toirD* auch
Pg. 527. 1. 14- usmie ad üneam iß. eine metfliche
Erörterung jum SftachDenfen angejeigf, woooti
auch Der fogenannte Heine Sßauer pag.' mihi 37 &
45 nad)gelefen ju werben meritirt. Eg werben
alfo Ern. $od)eDl. aug Diefer obwohl furjen Et?
wähnung erfehen haben, welche Mineram unfec
Bafil. Valent, mepne; Da aber Dergleichen &rten
tinteffchicDlidjc ©aftungen unfern Slugen oorge?
«eiat werben, fo fomrnt eg wieDer fchwer oor, Die
rechte 2lrt ju ernennen, weil folche einen gülDifdie»
Vitriol non fid) geben fo«. 3d) habe beinahe
20 Slrten gefebeti , unter welchen feine einzige ftd>
fanD, foeine @puroom Vitriolo noflro Darieigte;
enDlidj erhielte id) nach oielem @uchen non einem
Kaufmann allhier, oon Dem ich Den Eentner für
24 SKthl. erhielte, unfern Michael, unD hat Derfel?
&e fold)en »tele 3ahre flehen gehabt, weil niemanö
bon Den Slpothefern unD SOlatetialiften, Welche fol?
<hen pro ufo externo feil haben unD anwenDen, foi?
<hen fatifen wollten, ©iefet unfer Michael fiehet

hlafjbraun gelb aug, ift leicht jerbcechli#, unD
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nach einem gelinben Sludglücn mirb er rotb, Da

Dann nad) Dicfer 2luffd)licßung feinoorbin oerbor*

gened QJitriolutn fiebieigt; mennnun^ro.djocbeDl.

Diejed ©ubjeft ftcb angefebaft, unD ot>nc Broeifel

Der Zentner für 2 | Ditblr. tu Seipjtg ju buben i(l>

fo IturD ttttr Damit 1 .) Secundum Bafil. Valent,

pag. 960 . 1 . 20 . oerfabren, roobet) aber ju nterfen,

Daß Die föiaferie ald SSoßnen groß öorber jerfebla#

gen mirD, unD Oie Calcination NB. NB. ja nicht ju

heftig fegn muß, meif fonft Oer befte, namlicb Oer

merfurialtfcbe Sbetl, Daoon gebet, mie ich mit

großem £eiDwefcn erfahren, Oenn wenn Die ?9ia#

tcrie allju lang calcinirf tnirD, jeigen ftdj foroobl

in fuperficie ald in Oer ?91ifte, wenn man folcbe t>on

einattDer briebt, meiße ©triebe, unD Diefed ijt ein

geroiffed ©ignum, Daß Die (Ealcinafion allju jlarf

gegeben; man fann aber Diefem Q^erfeben oor#

fomrnen ober abbelfen, menn man einen großen

Siegel in einen folgen Ofen legt, morinnen man
ein egal geltnD ©lüb#A halten fann; wenn nun
Die Materie eben Durcbglüet ifl, tl)ut man folcbe

berauö, unD febüftet fie nur in einen anDern er*

m&rmten Riegel, Darauf fbttt man fdfd;e 9)}ate*

rie roieber hinein, unD verfahrt Damit auf porige

2lrf, Da man Denn in einem halben ‘Sag über 1 $

$3funD calcintren fann. 2luf Die calcinirte €5Jiafc^

rie gießt man nach unb nach Aqua reg. unD lauget

enblicb Dollig Den Vitriol aud; Die ©olution mirD
ftltrirf unD friftallifirt, unD Der Vitriol gelinbe ge#

troefnef. 2Benn nun Der Vitriol rnohl troefen,
(NB. mohf troefen,) fo nimmt man 2 Sbeile Def.

felben, unD r Sheil Ded gereinigten SlDferd ober
Salis Zinci, Defien lejtere Reinigung Baf, Val. p. 95

$ 4 gcDer.ft,
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geDenft, welche Reinigung ober fbeilg ju FofT6ar^
tbeilg ju niübfora ift"; Daher man fotzen nur mit
laulicbtem 2ßa|T<r foloiren, fültriren unD frtjfalli«

fiten , auch recht wobl NB. trocfnen fann* Siefe
bepDe recht wobl gctrocfnete Materien werben un«
tereinanDer gemtfcbt unD fublimirt, wobon BaC
V a i. snigmatice, p. 29 unD p. 86 . 1. 1 1. p. 970. 1. 18.

P- P75- 1. n geDenft. UnD fobalD unten am fßo

«

Den bepm ©ublimiten Dag ©lag bell fcbeint, laßt
man Dag A auggeben; nach Der<ErfäItung nimmt
man Den ©ublimat, welcher in Dem >f)e(m unD
«£)alfe Deg Äolbeng ftch gefejt, unD reibt Denfelben
jart. (Sag Cap. mort. wirD in ein apart 3ucfer«
glag aufgehoben/ woraug nach borber gegangener
^rdparation, wobon Baf. Val. P . 723 um|tdnD«
lieb unter Dem QSorwanD bon © melDet, gleichwie
Derfelbe an unterfchieDliche Detter Dag ©, um fein

QBerE Darunter ju oerbergen bornunrnt.) Siefec
©ublimat ex Vitriolo nofiro, fo nach Der ?rocfnttng
fprenf lichtet $arbe ift, unD welchen Sßafil. ^Bal»
Durch Slbmablung einer ©cblange bep feinem an«
Dem ©chlüjTet borffellt, i|f Deffen an btelen Orten,
alg pag. 204, 256 k . gepachtet gülDifcher SSfa?

gnet, woraug Der Spir, ^ii gemacht werben muß,
unD foIgenDer 3Beife Damit berfahren wirD: SDfan
(freuet Diefen borber fein pulbertfirten ©ublimat,
NB. wenn Die ^age im Frühling warm juwerDen an«
fangen, auf gläfernc tafeln, (feilet fo.lche in einen
geller, welcher gegen ©üDen eine €rofnung baf,
unD läßt eg fließen. Da Dann ein golPgeiber Siquot
herunter fließt, fobalD aber Derfelbe weißlich herab
tröpfelt , nimmt man Den SDfagneten weg, weil

Derfelbe algDann feine $raft fchon ermiefen, 9fun

muß
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tttllß Dicfed Menftruum nempe aquila feu Zincütn Dort

Dem merfutiafifchSn ^l)eil toieDet rein abfeparirt

merDen; wie man aber folcbeö potjunehmen <2BiU
lenö fep, will man Dod) berichten, Damit man nur

fefyen möge, ob man’O treffe; ich rocrDe alODenn

folcheO auch entDecfen , roie auch mit Dem erften

Die anDern Arbeiten berichten»

SDen 5. SDec. 1722*

T /

— 3in$toifchen iß eö mir (ieb jti oernehmen ge*

toefen, Daß mein $reunD oor Diefem f<hon auf Die*

feö @ubjeft nicht allein feine Slbficht gehabt, fon*

Dem auch roirHich ein Experiment Damit ooraenom*
men, inDem <2>ie aus Dem Vitriolo Michaeütano ein

Oleum getrieben ; man melDet aber nicht qua Me-
thodo man Diefen Vitriol präparier, unD ob ein

weiteres hinlängliches Experiment Damit fep oor*

genommen worben, unD fo Dem alfo, was Daraus
geworDen, welches bep (Gelegenheit ju melDen, er*

fuebe. Geoot ich über auf Der rechten @a<he roah*

re Gefcbaffenheit gerathe, fann nicht umhin Dem*
falben eine Gegebenheit ju referiren

, welche etwa
oor oier 3ahren ficb jugetragen. 3cb gerietb mit
einem fogenannten ^taliänifcben Ehpmtco in Ge*
fanntfehaft, welcher aus $rag gebürtig, unD fid>

pianjtni nannte, oor Diefen in Italien unD 9Bien
in cbpmifcben Laboribus ftcb geübef, fonft auch nicht

nnerfahren war, Demfelben jeigte unfern Michael,
ooraebenD, Daß mir Diefe ß)robe jugcfan'ot märe,
tim Darnach einige ^funD ju faufen ; weil ich nun
Diefe Materie nicht fennete, 1 no injmtf^en oernom*

Ä s men.

<Of <7
>tet
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men, Daß et ein kennet »on Dergleichen ©ingen
wdte, wollte id) erfud>en, Derfelbcn Manien mit

ju fagen, Damit td) nad)Der teerten fragen konnte:

worauf Derfelbe läcfcclnD antwortete: folite Dec

Jpert ©oftor Diefelbe nid)t fermen? woran id)

jweifeln folite; Denn cd tfl De« SSaftl. Halene
t itii wahret? ©ubjefft, weldßeö »on Denselben un#
fer Dem tarnen Michael ifl berfteef t worDen ; id>

cntfdjulDigte mid) mit Dec UnwifTenheit, juDent

hätte idj niemals eine ret^fe ^nciination jur 21

U

djt)mtc, unD Den $5afil. fönnte nod) wurDe olj*

ne einen teDlid)en <2Begweifet ntd)t oerfteljen. 3>d)

fud)te Darauf ferner $3e£anntfd)aft mit Diefem€t)9*

nitro, unD hielt enDlid) an, mir Dod> einige Slnlei*

fung, wie DiefeO ©ubjeft traf ftrf werDen mußte,

ju geben, Da idj Dann nichts mehr erfuhr, (weil et

wohl merkte, Daß id) mid) if>m nicht offenbaren

wollte, noch weniger fSnnte, weil id) etwad faU
fdjed in Deffen ©emutl) erblicfte, weldjed aud) Die

€rfal)tung bekräftiget,) al£ ich folite Die rohe 3)la*

tei'ie per fe I.) lenisfimo gradu Ais ex retorta Dcftllli*

ren, Da Dann ein weißer oolatilifdjer Spiritus odore

nucleorum perficorumnebjl einem Sale volat. inWenU

gen ©funben fidj jeigen wurDe, welken id) rerfi*

fteiten unD oon Sale volat. fepariren unD jeDed apart

cufheben folite» II.) Die Vorlage de novo wohl lu*

firen, unD 6 §age unD Mächte Ae aperto treiben.

Da Dann ein 01. vitrioli ftd) jeigen wurDe» iii)©aö
Cap. mortuum folite mit Dem phlegmate Spirit, ej'tra*

fetten, puriftetren unD trocknen, folcheö mußfefte*

henmal, oorhet jeDeömal einige $age unD *Diacfes>

te in Die 2uft gefejf, reiterirt werDen. IV.) ©ad
Sai volatiie foHte ic| mit gereinigten cineribus cla-

vella-
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vellatis fublimiren, um oon feinem »etbrennlichett

Sulpliure 3U feparirai. ©ie Conjundionem horum

fic didorum principiorum nod) meinem ^uDicio,

fbnnte alöDann anftellen. 9Jun jeigten ftd) jwac,

beo Diefen gefaxten (Experimenten alle oorgegcbe*

ne ^dnomena; allein Die Conjuncfion wollte

nicht angeben, unD auö meinen unter «£)dnDen ba#

benDen Arbeiten jur (Senüge erblicftc, Daß Diefec

®Ö3eg falfcb war. Sed ad rein! 9Jun fann icb Die*

feo
l

2ßei'i nicht helfet, ja reDlicber, Sw. «pocbeDl»

entDecfcn, alö wenn id) mit einem aufrichtigen ©e?
mütbe, fo td> höher al6 alle @cbdhe Der (2Belt ad)?

fe, meinet? ehemaligen nunmehr in Der Swigfeit

lebenDen ^Begweifert? Communifation (ob folche

gleid) einem erfahrnen Sbpmico in einigen @ttif?

len ailju wdtlduftig oorfommen mochte) miftbet»

len, unD folche jugleid) Durch meine oielfdltige Sr?
fabrung, ©Jube unD mit oielen tlnfoflen erlernte

^>anDgrijfeerldutern.©eO <3Begweifert?3n|)ruction

ijt rolgcnDe. ©Jan nimmt Daö bewußte @ubjeft,
mit welchem tarnen ß. V. Die Materiain remotam
benennet, fd)ldgt folche wie lohnen groß, unt>

läßt folche in einem Riegel auf Dem A liegenD, uni
Defio gefd)winDet alleo ju feben, glüenD werDen,
afODann fchuttet man Diefelbe in einen/anDem
warm gemachten Siegel, unD laßt ihn unter einem
Äatnin oerrauchen, Daß Der giftige ©rache, Der
Die SlnDromeDam an Dem Reifen oers
wahrt, Daoon fliege, Denn ob eö wohl proprie lo-

quendo^fein ©ift ifl, fo nennen Die ^hilofopheti
alle fchdDliche vaporesunDlieterogenea(5>iff, <2B<!nn
min unfere ©Jarerie falt geworDen, befprenatmati
folche mit Deßillirfem Diegenwaffet: fo erhijt eö fid>
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Wie ein ungelofchtet $alf, Da lägt maneS ein weil#

chen flehen, fo mirD aüed ju einer meidjen sülaffe;

darauf giegt man 2 bid 3 «jijanDc hodj mehr v Da#
rauf, fe|et cd in Der ©igeftion 24 StunDen, Dar#
nach giegt nian Dad Extradum ab, unD gltrirt cd
Durch grau Rapier, fo fehmeeff man Den fügend#
friol; Dergleichen in rerum natura nicht mehr ift*

£)ie Extradion fejf man auf etliche $age in ©ige*
Ilion, Da Dann alle ^mpuritat ft<h fejt, ja oft fo

feft am ©lafe fleht, mie Der Urin im fftadjttopfe;

Darauf ftltrirt man’d mieDer, lagt ed friftallifiren,

unD gemächlich troefnen. ©ad festere, n>eid)eS

ftch nicht frijtallifirenf lägt, fann man gleichfalls

ad cuticulam usque ebaporiren unD erfalten laffen.

Da ed Dann fchmierigt, unD Der ^htlofophen rechte

©ur iff; wenn Diefer Vitriol mahüg getroefnef

toirD, hat er riete fdjroarje fßünftgen unD fiehet

intlar Antimon, aud, unD nennen ed einige fPhüo*
fophen uti Artephius &c. Antimonium no/lrum & qui-

dem coloris caufa. Baf Val. fiellCt folchen Unter

Dem SöilDe einer Schlange ror»

Unferer Materie ^robe ift, Dag foldje 1.) blöd

gel 61ichf audfehe; 2.)ntug fie nach Der ©litljung

roth werben, unD je rotber, Defto beffer ift fie;

3.) mug jte einen Vitriol oon ftch geben, melier
füglicht fehmeeft, unD mefallifch ijl; aud Demfel#

ben gehet erft ein toeiger fDierfuriud, hernach ein

rotber enDlich ein friftaüinifched Salj, welches

unoerbrenntidj ift; jeDed gehet Durch feinen eigenen

^Beg. NB. ©obalD Die ©tücfchen einmal Durch#

glüefftnb, ijl febon genug ; ju lang in v thutfeha#

Den, Dag man nicht »iel, ja gar nichts tüchtiges

heraus
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beraud frjegf, Denn wo nad? Der (ErEdltungJcb

viel weißee an Dem trotzen fei?cn Idfjt, r
i(l ee eilt

3«icb>en, Daß (re 3» lang im A gewefen. fDie

2luODünftung t>abe id) anfänglich auf tpec©agbfa*
pelle gefcbeben laffen , nad)Dem icb’d aber p^r. de-

ilillationem ex ßalneo gefbon , l)flbe td) JWepfocben

Sftutjen mehr gewonnen : i»).ba|? leb Daö DefliUirte

V wieDer brauchen fbnnqn; jum 2.) wurpe Der

cßiffiol weif fcj)6ner unD reiner aud) offener; (aper-

tius vel ad propriam calcinationpm aptius & faeijius);

penn Da id) Den uopigen etliche /äBodjcn mußte i.n

Der Sffidrme {leben laffen , ehe er jerftef, fo wivD

Diefer hingegen in weniger Seit Mfo< S)iefe$ ift

alfo meine cbemaligecommunicirte 9lacbrid)t; nun
folgen meine Dabcp gefunDene encheirefes: gut
Calcinatien ließ ich mir einen Dfen etwa 2 $uß
boeb machen, unten ein Slfcbenlod), unD etwa 5

Soll Daüon einen fHoft legen; 6 Soll »on DemfKojt
wurDen 4 eiferne ©rangen eingemauert, um a^ie#
gel neb(l einanDer Darauf ju legen; über Diefe

©fangen, etwa 12 Soll boeb, wurDe ein ©ewölbe
gemacht, in Deffen ©litte ein funDeS Sod) pro Regi-

mine Ais gemacht wurDe* SlladsDem id) Die $ie*
gel hinein gelegt hotte, »erflehte id) mit ©fein unD
Seim aufwärts Die Riegel, Doch ju »erflehen, Daß
DieDefnung Per Riegel frep blieb, ©iefen £)fen
inoenfirte ich Deswegen, um Pas geuer ju regieren,

unD Die fohlen ju fparen, weil oornehmlicb Die

QSorarbeit ante conjundionem »iel Sohlen wea*
nimmt, worüber Der flcine Söauer auch flagt, oDer
Pod) befräftiget. nad?Dem mm Die Ctegel oben
glücnD gewotrDen, trug Die Hlntette als 80b»
nen groß jerfcblagen, etwa *^)funD hinein, unD

fobalD



ÜBicbets.15*

fo6a!b Die SDlaferie einen fftaudj »on fidj gab, unD
bic unten liegcnDen ©tücfen anfiengen glüenD tu
'werDen, rührte folche mit einem mit langem ©fiel
wtfebenen eifernen Söffe! Um, Damit folcber egal
mochte erhfjt werDcn; unD nach Dem recht gelinDen
ßrrgluen/ naf)tn ich fofe^e beraub, unD tbat fie in
einen warmen Siegel, that WieDer frifefee Materie
hinein unD peoceDirfe auf »orige <2Beife; auf welche
§ivt ich alle ©tunDen 6$funD Materie calciniren
tonnte. ©0 lange ich nun felbff Dabep bleiben
ronnte, gietuj guf/ Dci cibct voegen meiner
wom\ ic& mit Den Peinigen Die @ufrentation [m*
benmu^ oft wenig Dabep bleiben tonnte, über*
ließ ich e# meinem Damaligen unachtfamcn dienen
unD naebhero einem Da?u geDungenen ärbeit#ferl,
tn Den ©eDanfen fie würDen nicht# »erleben, weil
ü$ eg ihnen gejeigt; allein ich fanD mich am 0nDö
jiemltcb betrogen, Dann ob ich *wat »iel Qßitriof
beiam, Daß ich auch in »ier SDlonaten bep 60
y)funD QSifriol machte, fo mußte ich leiDer erfahr
ren, Daß Diefc SSurfdje Da# a aU^u heftig gemacht,
unD fbeil# Die Materie allju lang in Dem a hatten
liegen laffen. UnD ich erfuhr eg bep Der ^räpara*
fion De# Magneten, inDem, wenn eine Operation
einen guten Magneten gab, wohl fechfe febr fehlest
auöfielen, welche# Der Siguor ©ris Darau# unD
au# Demfelben Der ju bercitenDe _n_ $ ju meinem
SetDmefen befestigten.,- 3Bie ich Damal# nach eii

nem tüchtigen Mitarbeiter feufjefe, weiß ich am
fceffen, Dodh tuie e# noch nicht Seit unD Daher nach
Der vfjanD in ©elaffenljetf mich Der göttlichen ©i*
reefion überließ, injwifc&en habe ich gelernt, Daß
Dtt# proverbium, feu potius fenteritia Wahr fep, qua;

noceot
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nocent docent; Paper nion Ami bte Riegel nurbutCp*

gltienD reerben taffe ,
unD Sie einmal burcpgluete

SDlaterie reicher perauß nehmen , unD NB. ja nicpt

allju lange liegen lagert, reell fonft Der Slijcpe alß

bejier $peil, reeller am reenigflen Darinn ift, oet»

loren gebet/ unD fö re eit Port Der €alcinafiwu

©ie Slußlaugung betrejfenb, fo tf>af icp anfangi?

Jicp Die falt geworbene calciniete Materie in einen

abgenommenen freien Kolben >
J benejfe folcpe mit

Dejiillirfent Diegenroaffer, unD lieg- cß fo lange fte*

pen, biß Der SBoben beß ^olbenß erfaltet rear,

bann bie SDlaferie fidj fo evf>ifeefe> Dag icp bie*£)anD

nicbt baran leiben fonnte; Darauf gofj idj mepc

V nach unD fejfe eß auf ©aflb in ©fgeftion, reos

Pep icp aber oielfAltigert QSerluft batte; benn ge*

meiniglidj fejte ftcpbic Materie fo feft an ben^ 18 o*

ben Deß ©iafeß, Dag folcpe reebec mit ©dritteln

noch Umrüprting etneß ©toefß Daoon ju bringen

rear, unD reeil mein öDanblanger unaeptfam rear,

legte berfclbc beb meiner Slbreefenpeit auf einmal

fö jiarf A unter Den ©igertrofen, reorinne Pep 6
biß 7 $olben a 20 ?9laag gro§ fepen fonnte, Dag
einige baoon entjreep giengen , Die ©olution in

©anb lief, unb, nebjt Dem ©epaben , eine rechte

oerbrteglicpe ©cPmiererep patte, reoöurd) meine
©ebulb rccptfcpajfen ercrcirt reurbe; ben ber $11*

frirung patte icp auep oiele Q3erDrügticpfeif, reeil

mir oft baß Rapier entjreep gieng, unb pduftgpon
Der jarten Materie fepr angefüllt reurbe. 9?acp*

Dem icp aber mit ber Seit bejTer naepfatm, /fiel eß

mir leister unb mir nur eine £u|t rear, Den QJttriol

ju maepen, inbem id) reeber Kolben noep ©igerir*

ofen jur €jrtraction gebrauste, ©enn icp fepafte

mir
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mit etliche große fteinerne Erliefen an, tßat efma
ein ?9laaß V hinein, unD fcbürtetc fo oiel oon Der
Falt gemorDenen Materie hinein, Damit folcbe $ur
genüge angefeueßtet roürße; algDann goß icß Fo«
chenD De|lillirteg Siegenmaßet Darauf, rüßrte eg
mit einem 1)61 lernen goffel um, unD nad) Der €r*
Faltung goß id) Die ©olufion in eine reine .fr uefe,
auf .Dag SlefiDuum goß ich mieDet Focßenb Siegen#
^ßafler, unD continutrte folcßeg fo lange big aller

Vitriol ertraßirt mar; Die lejtern ©rrraefionen,
toelcße roenig QJitriol in fieß hatten, brauchte id) ju
'einer frifeßen Materie. SDamit aber aueß fo oie#

leg gilttiten nicht nofßig. batte, ließ icß in 2 $ol#
ben, mit einem platten $^D.en üerfeßen , mir Die

QBarDepn.e ju gebrauchen pflegen, ein £oeß etwa
4 big 6 ginget bom 33oDen machen; in Diefen Äol#
ben , woju man aueß ^eefigte große ©lafer neß#
men Fann, goß icß Die ©olufion unD Feßrte mich
nicht Daran, menn icß etroag trubeg unD Dicfeg mit
ßineitt goß; ngcßDem eg 24 ©tunDcn geftanDen,

30g icß Den Wropf aug, unD goß Die ßeüe ©olu#
tion ab, unD fejte fold)e gleich im balneo jum <£oa#
portten, ad cuticulam usque ; nach Der ^rfdltung
goß icß Die reine ©olufion ab, unD jum lleberßuß

ftltrirte icß foldte, unD ließ fold)e in einem reinen

Kolben Friflallifiren, unD beFant einen recht fcßotiett

unD ireinen QSifrtol* S)cn bep Der erflen j?rifla[#

,

lifafion jurucfgebliebenen unreinen Vitriol foloir*

te, ftltrirte unD friftallifirte ; Dag SDicFe in Dem
Kolben jurücfgebliebene , mie auch mag in Den
Ärucfen fid) befattD , feßüttete ich auf ein, über

ein auf einer ß&ljernen hoben ^afeßine auggebrei#

teteg ^ueß, Damit Die ©olution in eine Darunter

geftellfe
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gefTellfe $rucfe frdbfeln fonnte. ©o ftcfj du#
Was Darunter finDcr, mel<tieö jur©enüge ntcfer cal*

cinirtwar, welches gar leid) t gefchehen fann, Da?

Don fd>lemmete Die rartc rothe (£rDc, trocfnefe Die

annod) Vitriol in fid) haltenDen ©tücfe, unD fal»

cinirte folche mieDer gelinDe, unD befam aus i

fßfunD SDturerie auf Diefe 2lrt 6 bis 7 ?otf> <35irriof*

SDen reinen Qßitcioi, mie auch Deffcn lejfereS fdimie?

rigteS Magma, meldieS ftcb nicht falctniren laßt,

habe ich in angenommene aldferne Kolben, oDet

gldferne unD fleinerne ©rhaalen gethan, unD ge?

IfnD trocfnen lallen, Denn Der ^Bitriol recht trocfett

fcgn muß, weil fonfl Der Magnet fcblecbt wirD,

unD alle Sltbeit oerlorcn tfl, welches Der fleine

9?auer, obgleich fel)r Dunfel, befrdftiget. $$
hatte mich bep Diefer $8efd)teibung unD angeführten
^.lnDgrijen nicht fo lange aufgehalten, wenn ich

nicht oemcherr wäre, Daß €w. dpodjeDl. Durch mei?
tten ©chaDen ein merflid)er ^ortheil Darauf er?

tbachkn fönnre, ©0 Deutfch unD offenherjig nun
Der iöaf. <35 af. Den <2Beg Der ßalctnarion Dar?
fieftellt, ja! ein gleiches oon Den übrigen Slvbeiten

unD
3rcar Deutlid)

, Daß ein Erfahrner unD Diefed

^BerfS funeiger Das ganje OpusBaf. Virg. prac*

tice, quoad recitationem paginarum auf ein halb -Oc»

faoblart fonnfe fcfjen; Dennoch hat Der Q?af*
QSal. DiefrS ^ftnfterium hin unD wieDer mit Un?
Wahrheiten, welches id) nicht biütgen fann, Dot?
nehmfich Da Der ©)Dfchrour nicht hinldnglicb ijl,

oDer fo idjS fein geben mochte, Die Seofe mit fo
Die! Bornen gegiert. Daß auch Der ^lügfle ohne
S3eleiDigung nach Derfelben feine «£)dnDe nid)f ans?
ffrecfen fann; Daß aber Der 35af,95al, hei; allen

3 terSh* 2 <&er?
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cBerwicfelungen t>ermod) bie gati&e @adje offen#

herzig entbeef t, fallen <£w. dpocbeDL g. erfat)^

ten» 9?un muß id) nod) fütjlid) 3bt roettbeg

©ebteiben beantworten, weil ich baö übrige, n>c«

gen ^ürje Der Seit, big auf einander mal etfparen

muß. ©ie ermahnen eine Sltbeit cum aquiU &
Spiauter, beren rechte SSefcßreibung unb ^banome*
na, unb wie voeif man bamit gekommen, par cu-

riofite, id) woßl wißen mochte; ob aber ber©piau#

ter eine befonbete fSerwanbfcbaft mit bem?9iicbael

habe, fann id) nicht betevnünircn, weil id) in bem

erften nichts getßan, pon bem lejtevn aber jweiße

td) nicht, mon Ami werbe nidt allein a priori, fon*

bern auch 3 poüeciori überjeugt werben ; bet) @e#

legenbeit wolle man nebfl Dem S3 a f* Q3 a l. auch

ben hermetifchen ftegenben Triumph fleißia lefen,

welcher non btefer Arbeit nacbbenHid) febreibt; bef#

fen iDicpnung, wegen Staut unb Sidurigam,

ifl in unferer Slrbeit nicht alfa ju t>erflcl>en, unb

ich werbe 511 feinem Vergnügen ins künftige bie

©rflarung Daoon mad)en, wie auch jeigen, quapa-

gina expresfis verbis B. V. ben $tU(jen beS Sal t\itri

ad perfediontm _o_ ^ anjeigf* ©ö fommen auch

wol>l branbige ©eruchatten in ber Slrbeit oor; al#

lein fald)eS fann man wohl berhinbern, wenn man

ftd> bep ber €of)Obation beS Liq.Qjamad perfec*

tionem tendentis DeÖ balnei unb nicht bet ©anlba#

pelle bebient, wooon alles mit ber Seit entbeeft

werben foll, weil ich baS <2ßetf gerne una ferie

cotnmuniciren wollte, ba man fich oetmunbern

wirb, wie eineg aus bem anbern wie baS liebe

©robbaefen gehet , unb biefe »erworrene ©acbe

recht einfältig, ja recht vernünftig ift* ©er -n-% 1
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iftmeißbon garbe, riecht fefjr angenehm tinö er*

qutcfenD, Dabet) aber nicht oolariiifcb, Dentiod) fo

fubtil unD etwas febmierigf, Daß/ wenn etwas Da»

oon jmifd)en Den gingern reibe/ itn 2Jugenblicft>er*

rauchet, bat fehr wenigen/ Dabei) aber fei)t Durch*

DrtngenDen @cfd>macf, unD Der © potab. Daoon

ermeifet befonDere QBirfung; injwifdjen feegne

©ort unfer QSorbaben, De|jen ©üre jc.

p. s. 3# habe jwar aüejeit DeßiHirfeS fKegen*

mafier gebraucht, weil aber alle heterogenea oon
Dem Liquore ©ri wieDer gebracht merDcn, halte

id)/ Daß bloS reines SugenroajTet fratf Des Deftillir*

ten genommen werben fonnte, woDurd) siel ?D}übe

unD geuer gefpart würoe. 3cb mar an)e;t willens,

weil id) nod) einige StunDen übrig batte, ebe Die

abo.cbet/ ein mebrereS ju berichten; allein

id) murDe ,$u jmep gefährlich DarnieDer liegenDen

Patienten gerufen, unD al|o Daran gei)inDcrt

werDe.

35en ao. 3<w. 1722.

— £5aß id) fd)ier unter 20 (Sorten nur einen

redbt niifjlicben SÖJidiael gefunDen, oerftebe ratione

Vitrioli, meil Die anDern Deralcid)en UnterfletD nicht

beben, ob folcbe gleich bekannter maßen, in forma
cruda Der $ eine $inftur mifrbeilen, nur Daß folcbe

meit febmerer als aus Dem rednen UntcrfleiD oeS
’chaeliS ju erlangen fei). £)er beße unD ficbetv

ßr ^loDus ift, wenn man untern €r; ; (ßngei Ae
reverbern scquali Ais gradu tracrirt, UnD nacbDe; er

2 » recht
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Sterben , erft mit Dem v 6efprenge.üb uft gletd) (eDe^mal Deftillirteö Dvegentbaffer an

nommen, ftnDe ich Dennoch nicht, Daß et Dem
•pa ti ptroer£ na cf) fh e i l t'g fepn fonnte, fo (tat t DefTen
ein reinct) DcohrmafTer genommen roitD, Da ihn
Denn aüe Menflrua tvieDer, beoor Die €onjunction
»otgenommen mirD, Davon fotnnien. <2ßeil ich
Den ^aracelium tvenig gelefen, erfuebe ju bericb?
ten, voaö man Durch Daö t Paracelfi, item Durch
aquam orientalem Der|tef)e X V

©en 22. ©ec. 1722.

•— Stein Um bom 2 8. 9?ob. tvirD man nebft
bet>ge|anDten Giften mit Der Stinera tvol)I haben
erhalten, roie auch Dat> apart abgelaffene ©ebrei?
ben, tvobep ich nochmals erinnere, Dag ja Die £al#
ctnation ntebt ju lang unD nicht ju ftarf voraenom?
men tberpe, unD ja nicht fo ffarP, Daß ein fauerec
bttriolifcher ©erueb von Der Staferie in Die 3?afe
gemetft iverDe,roeiI fonft Der jarte Slifcbe ^heil Da?

v»
n
rtn^f

f/ U1
!

D D« Vitriol pro magnete unDienlidj
ift- StBeil auch Der Q5ittiol recht troefen fenn muß,
mojuDennSeiterforDert tbirD;0v..£)ocbeDl.tvoIlen
balD Den sBtfrtol ju machen anfangen, tveil manMenC April & Mart, vornehmlich, fo manne 9tdch?
e entfallen, fefjon an fangen bann, Den Stagneten

51t machen ?c.

j
/ l/l .%/(Äff v' *» »

©ett

rMy
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' ®en 3.5cbr. *7 3 3*

£)aß 0 ie gleich anfangs bet) Der'^Jraparation

Deg Vitrioli nodri einige SMfßcultäten oerfpüret,

wunDert mic^ nicht, weil icb mit Dielet «9iüf)e unD
Xlnfoften folcbe habe erfaßten* £Me ^)tobe Deg

Vitr. No. i. ex evaporati ift gat nicbf gut/ beffet

aber ift No. 2. in balneo eoaporict; Daher man bet)

festerer 21rt Derbleiben wolle, nut bitte. Die Salci*

nafion Deg «Oticbaelg oorfidjfig anjujtellen, Damit

ja nid)t Dag beftc oeefliege; ich bube allejeif febotte

^riftallen bekommen, nur big aufs lejte, welcbeg

nicht atlfd)ief}t, fonDetn indar pultis aut mollaginei

magmatis voirD, fo man auch erfahren wirD, wenn
Sw. «£)od)eD(. tiad) aufgegebener QSotfdjrcibuncf

Detfabten. SDie ©olution muß ja nicht eingefodjf,

fonDern eoaporirt wetDen, unD balte, Daß foldjeg

auch ex cineribus geflohen fann, Denn in balneo

gehet eg langweilig her, Doch ift eg Der befle «Sto*

DuS. 3ht«^tobe oon ^r. 2 ift eben fo fcßecfigf

unD febwarj gtttnlicbt geworDen, alg meine gewe*
fen, — nacbDem foldje gelinD auf Dem Dfen troef*

Heil ließ , Denn fadta NB. lenisfima exficcatione muß
Der Vitriol mehr grduliebt alg weiß fepn; Dag
magma muß aud) gentablig getroefnet werDen

; fol#

«heg fann apart aufgehoben werDen, weil eg Dag
bejte ift ; wenn man Die ©olution 2 big 3 $age im
©atiDe Digeriren laßt, fo pradpifirt ftd) Dcfto eher
Die gelbe SrDe unD wirD Der QSitriol Defto reiner

unDfeboner. <2Benn fte nuroorg erfte 20 big 25
^funD Vitriol haben, fo ift eg genug, tinD etwa
Die «jjalfte DOU aquila puriHcata. 3$ fya (, e jjjj ^ ejge

fdlcinitte'- Materie niemalg alfobalD ing beiße

2 3 Raffet
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aefc^üffef, fonDern totbet taffcti Falt wer*
t) 6 o. Dato habe ich Daß ocbergelbe ’liuioec
titcbr unteriucben fonneu, follfc ob«' tticpncn> Dag
Gß cr'liicbcr 2lct fc t) / unD Dabet) efleduinflammabili.

3<J
batte fcgon langjl bet) Dem «D«rn gtcentiatPe«

tt'Oue nod) Ccm ft’Otljoftfcbetl Bernhardum gefragt»
oüein ich (lebe mit Demfdben nicht in einet folcbeti
gretinDfcbaft, alß mit Deffen fei» «Deren 33ruDer,
oer mein febt guter greunD mar; Doch will ich mid>
mit Dem erflenpertertium Deßroegen bemühen, fo aber
^m. «pod)eDl. obne Beifterlufl Dem «Den. «Dofratb D.
jogfemns föreiben, ttno Denfclben erfueben, Dag
er fo leben ton Dem «Deren gicentiat pernio tet*
fchneb, mftrDe Derfelbe ihn alfobalD überfenDen,
meil fte ffeigtg jufammen correfponDiren. Slllbiec
i(t ein gemiffet bürget/ melcher unterboft hinter
einen ykoeeg gekommen, wofür er s Ültblr. jableti
follte, menn Derfelbe eintteffen mürDe; allein mie
tie ^robe angefleflf wirD, jeigt’b ftch, Dag Daffel*
»e nicht angebe; Daher Diefer SJlann feinen (Eon*
fract micDer forDert, unD au<h erlanget, (Eß bat
«ber Derfelbe Dem ©inge metter nacbgeDachf, unD
enDlicb Die Slichtigfeit unterfcbteDliche mal nach ein*
anDer erfahren, unD fo viel ich Daten habe erfab*
ten formen,, fo foll Der 'Eßroceg in einem Jer Arbeit be*
flehen, Da Derfelbe Die fic. didam 2) exanimatam mie*
her ;u rebuciren meig; eß ntug aber Daß3Berf inß
@roge gearbeitet merDen, Da man Daß alterum tan-
tum per annum mit Dem Kapital gewinnen fann»
<2Beil nun Diefer ?Olann fein Kapital bat/ fo mill
er lolcpen auf gewtffe ©onbifion jemanD commu*
niciren ; alß fo Der ©ewinn per Annum auf 40 pro
Centum fi<b belauft, peatenDtw et 4000 SKtblr.

föt
St fi. / }
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füt 50 pro Cent 6000 ÜKffjlr. Utlb alfo auf je*

t>CÖ 10 pro Cent. Avantage 2000 Stthlt. , bClfj tPentt

es 120 pro Cent, roie et mepnf, einbringt, prd»

tenDirf er 20000 9vtl)Ir* unD jvpat feinen gellet

»orauS , fonDern fobalD Der €ntrepreneur Pie

©acf)e 3 bis 4 mal felbfi gemacht, tintig befun*

Pen, unD Pie Calculation Des 9tu(JenS ungeteilt*

©iedjalfte, unD Pie anPere Hälfte in 2 fahren;

tpas €n>. *£ocheDl. Pabon galten, bitte ju mel*

Pen jc*

3>n 2-4. $cbr* 1723-

3$ berichte, Da§ Pie ^Jtobe Des über#

fanDten QSittiols Dem Slugenfdjein nach jiemlich

gut ju fepn fcheint, beforge Pennodj, Dafj Perfelbe

ln Oer Calcination aUju oieleS erlitten, tpeil bep

Per €»apotafion ex BalneoC'tP. <f)ocheDl. feine Cal*

cination erhalten fbnnen, welches mir niemals be*

gegnef, fonPern jcDeSmal ex balneo einen fchonen

QSitriol fub forma criflallina erhalten; Pas lejtere

eiber, fo nicht anfchtejjen ipollte, irnflar magmatis

crasfioris confiflentix geworben, welches auf Die?!rf

wie mon Ami macht, geltnP troefnen taffen,

©er Dfen jur Cateination fcheint ganj gut ju fepn,

nur Pag beforge, man habe auf einmal allju piel

jum Calciniren eingelegt, Dann man nicht mehr
ols aufs hochfte i ^)funD materise crudae nehmen
muß, toeil man Pejto leister fehen fann, ob’s jur

©enuge calcinirt fep ; nimmt man allju piel auf
einmal, fo werben einige ©tücfe allju lang, einige

allju piel calcinirt/ woDurch ©chaDen oeturfadbt

2 4 wirb;

/
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t
e au^ ^n9fte/ wenn Der.ftof#

bcn Dunfel gluenD gewefen, *u i $funD sjji,
cbaeltö faum | biö @tunDe gebraucht. 3<1>
habe auch angemetfr, Dag wenn Die Materie ge#
bubi-enD calcinirt wirb, Der Darauf fommenDe q$i#
fnol mehr fuglicb alö fjerbe fcbmecfe; Doch ig Der

man wolle nur noch einige
JHunD QStrrtol machen, unD folgen recht gelinDe7W

|]

Innen, Damit man nur eine fßrobe g. ®»
Menf. April jum COlagneten machen fßnne» 3cb
Dabe mich jwar wegen Deö Bernhard i Opp. edirio-
«e gallica febt bemühet, aber big Dato nicht erbal#
fen fonnen; Docb babe icf) jemanD gcfunDen, wel#
cber folcbe immeDiate auö ftranfreicb oerfebreiben
ptü, fo folcbeö Anerbieten gefällig, bitte eö m
berichten tc.

s

Sine dato.

‘ ©ef!ern babe 3bt boibgeebrtes potn
3fen hujns wobl erbalten unD Damit jur freunDli#
eben Beantwortung, Dag man inö funftige all#

nur tnentge Materie pro una vicecalcinttc
; Denn

ob man gleich mit Der gelinDeflen €alcination Den
3caud|) nicht perbinDern fann, fo fommt man Den#
noeb Der übermägigen unD heftigen (Jpaporation,
woDurcb Der bege unD meige sltfcbe $beil Daoon
fpafürt, jupor, wenn man wenig auf einmal cal#
emirr, aueb alleö beffer obferoiren fann. UnD ge#
W, Dag auch einige unten liegenDe @rücfe alitu
fhnf angegriffen werDen, fo tg mutbmaglicb Den#
noch iu fcbliegen. Dag Die kapores in Den oben

liegen#
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fiegenben ©tucfen, ficfe Derbängen ; Daher ouf Die
©eDanfen gerade, Dag nicht einmal DaS Umvul).
ren nötbig fep, befonDerS, fo wenig auf einmal ge-
nommen wirD. ©a man anjejt 18

1

b. Vitriol fertig
bat, wolle man folcbe Portion gelinDe wohl trocf*
nen laffen; Dag nun folget gebubtenD trocfen fep,
crEennet man Daraus : i 4) Dag Derfelbe bepm Unu
rupren flarF (Taube ; 2 .) wenn man ein wenig Da*
bonmeinen eifernen goffel fäütfet, folgen überA Palt, unD menn es anfangt ju giüen, nicht fliegt;

3.0 t(t Die ficperfle $robe, fo man eine fleine ^or*
tton etwa 5ji mit % aq. depurata: oermifcbt unD
fubltmtret; follte nun wäbrenDer ©ubiimation
Das magma in fundo vitri _fliegen, i|t eS ein gewificS
©tgnum, Dagi Der Vitriol nicht recht trocfen ge*

8&/° h
f0
l*?

nic& f ift es eine
Ö
r

a
.l

Dec mi> 1 getrocfnet fep,®as Den blätterigen Vitriol betrifft, fo habe ich

fachlich auf Die ©alctnation an, woDurch Der <$i*
frto entweDer gut ober fdjlecbt wirD. ©en <2$i*
trtol mit Der ocherifchen ©rDe »ermengt, anlan*
genD

.

beforae, Dag Der Slifcbe $beil bep Der ©ub*
limation ftch aüju fehr berbinDet mit Denfelbigen,

’fi*!
erfahren, Dag, tsenn Die ©ubiimation

gefchehen, unD man annoch langer mit Dem ©u*bi.m.r
f
Aanbäif, fief) ein jtcmÜcheS oon Denrnt*

brennltdien Are m Die djolje niebf, unD Den ©ubli*
färbt, aber Dabep einenfchk^ten nquoiem fic diduni ©rem giebf. ©ie^.robe oon M. DefTen *£)epmatb lohnten ilf fcheint

*bcn .fo gut als Derfelbe, welchen ich gefanDf mfepn, wo aber eigentlich meiner ju |)aufe gehört,

.

S P wtf
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tteiß ich nidjf, weil ein 'iftütnbergifcber Sßlaferialifl

fo[cf)en eingefauft; tvic Biel ein Zentner Bon Dem
uberfanDten M. fofte, bitte Dodj ju berichten; Dem
Singen febein nach jebeinf Der Vitriol gut ju fepn;
ic& fatin ober pofttiBe Daoon nichts melDen, weil
Der Liquor ©ris, jo DatOUS fadla fublimatione cum
aquda fommt, Die befle $robe giebt, Denn fo Die

Ärifrallifatton allju heftig gegeben, bekommt
tiian einen fcblecbfcn ?9lagnef, & vice verfa. ejßcil

icb jeDcSmal DcftillirfeS Dlegenwaffer genommen,
fo Bonn icb nicht mehr melDen, als Daß Die <£rfab#
rung lehren wirD, ob Deffen Strt mit meinem ein#

treffe; es fommen jwat alle heterogenea Dooon,
luenn Der Vitriol rein gewefen; Doch follte icb b»f#
fen, Daß Das Darju gebrauchte v nicht alaunifdß
fepn wit’p«.

SDett 17. Sttärj, 1723.

deinem lejtern QSerfptecben gemäß beriefe,
Daß anjepo toobl ju merfen, Daß Der Vitriol recht

meblicbt werDe, wie Der f lj i n e 23 a u e r fagf, nur
Daß es nicht in allju großer >£)ihe gefebebe. 'SBo#
fern Derfelbe nicht recht troefen unD meblicbt rft, ift

nichfö taugliches mit ibm anjufangen, unD per#

Dirbt Die ganje Operation» Slnjejt wolle man Des
23 a f. fogenannten böllifeben ©tubl, b e. ©ubli#
mir#£)fen feigen lajfen, welcher nur alfo Darfein#
gerichtet fepn, Daß er wohl jtebe, unD Das geuer
in Der Kapelle, welche fo weit fepn muß, Daß ein

^olben oon f bis 6 SDlaaß Darinne auf Dem aller#

feinßen ©anD (W;enfbnne, u»wobl herum fpiele»

UnD
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Hob muß um Den Kolben auf aßen ©eiten fo

tiel ®anD liegen, Darauf allen ©eiten ;um min*

flctt }roi|'d>en Dem Stande Der Kapelle unD jtpifcben

Dem Kolben eineö oder jtpcp gingerö breit ©anD
liege; e6 muß Diefer ©ubiimir=Ofen mit Pier 26*

<hern jum Slegifter, unD mit einem flarfen «/'uen

SRoft perfeßen fepn. deines ehemaligen greun*

Deö SSefcßreibung Des h&llifchen ©tuhlö ißt folgen*

De: Die eiferne runDe Kapelle mtfß 8 bis 10 Soll

tief fepn, unD NB. Der Slaurn jtpifehen Dem geuer*

l)cerDe unD Der Kapelle felbfl unD jroat an ihrem

SBaucb unD Deffen äußern ^t>eil muß jufl 1
1 Soll

fepn, unD weil eine böUifcße ©lut tu Der Slrbett ge*

hört/ fo habe ich meine Kapelle noch auf 2 flarfe
'

Dicfe ©fen legen laßen, weil tpenn Die Kapelle

glüef, fie ftd) fonft (eicht fenft; Der Slfc&enhcerD

Set) Diefent Ofen iß 8 SoU tief, utib fo weit als Der

«£>eerD ifh Sie ganje $ohe Des Ofens tudre bep*

nabe 50 Saß; oben muß er mit Dem Stande Der

Äapelle ganj eben unD gleich gemacht roetDen;

nebft Dtefeni SfanD aber muffen 4 gute geuerlocßer

fepn, Daß Die ©lut herauf fchtagen fonne. UnD
Damit Das ©las ober Kolben unD Poti Der
©lut feinen ©cßaDen habe ober (eiDe, fo muffen
@ie 4 runDe oDer hohle ©adbjiegel haben, Damit
©ie fclbige mit Dem runDen Stüclen gegen Das
©las fehen Bnnen, Damit Das ©las bep Der 6
bis BßönDigen heftigen Operation pon Der ©lut
nicht befchdDiget tperDe; Das lutum tu Dtefeut Ofen
beßeßet aus gutem 2eim, geßoßenem ©las, Jouf*
©chmieDbfohlen, ©chmelj gant flein oeßeßcti,
unD fur;en ^uhhaaren, fo man bep Den ©arbern
-ftnDet, fein aus einanDet fleiopff, unD rein gerca#
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SfDler, Welcher mediante _a_ne
unferm $f)tere uon öcienf oDer ©rächen, E>ct affo
liegen feiner fprenfftc^fen $arbc unD Corroflpitäf
genennrwtrD, Daö £erj aus Dem geibe, i. e. " o-
flrum frigf, jeDeSmal fecundum Ba£ Val nag oc
Ed,t. nov. praparirf; Doch follte id> mepnen. Dag*

™Sn'
e

,

3V a mV fngidi folü,cf' coWnitf, unö

Äff e6en baffelbe rl)Ue' mit e*mir auf Dte^unficalionDeöaquila» anfommt. ©ec©ubhmaf aut? Dem ©rächen ift Dec «fltaanef, Dec

Pff
® ele

";
entare in Heb beit, fo Das © afWale aus

oen Ofrablen Der ©onne uno Des SDtonDen in ftcb
jtebef. Dag cs ein cianj gülDifcber Ciquot roirD, unö
alfo l.teral.ter nach Der Auflage Dec $l}ilofopben, Die@onne fein Qkfer unD Der 3) feine «Kurtet mitD;

Ä*?0" B°T unD ^onD Jugleich am $itu,
mel (tebn, es fet> bep $u» oDer abnebmenDen sjfton*
Den, Dann fliegen Die particulx ©res aurifera: ant
flarffren aus. Die alten Poeten haben es Den auf#
Denen Stegen genannt, roortnne fleh Der Jumfer in
Den ©c&oog Der 3uno gefenft.

m

PRjEPARATIO Magnetis.

Rc, Drac. nr. bene exficcati & aq. purif. bene exficcati
aa. e. g. 3iv. mifeeantur exaeftisfime in mortario vi-
treo, ieulapideo calido, &Sublima; bep Der @11*
bltmation ifl ju merfen, Dag in Dem $ol6en,
sneld)er auch borbet warm gemacht werben mug,
unD ja Dem gnDe wöhrenDer «Siifdjung aufroat*
men ©anD geflellf werben fann, niebt mebt als

5 ^ 6 3oI! hoch Don gebauter fOtiptuc
gefchuttet werbe, Darauf fe^et auf Den Kolben,

tveU
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toel^er abgenommen werben muß, einen JÖelm,

unD t>prf lebt fold)en mit ‘Jopferleim, unD laßt

e$ n>ot)l troefen werDen; Darauf wirD ed tu

©anD gefejt, ein ©lad rorgclegt, unDerftge#

ItnDed §euer gegeben, Daß Der ©anD nact) unö

nach unD nad) immer beißet wet'De, etwa eine

©tunDe lang, Darnach großer A wieder eine

©tunDe, Darauf noch größer geuer, utiD xroac

Daß Die flamme aud Den Scegiftetn Dcd Dfend

beraudfabre, fo gebet erftiid) bei) gelinDcm

A, in fpecieaber, wenn Die -pi^e junimmt, ein

Siquorübet, weldjer oolatilifch riecht, unD ja

unfetm QBerf unDienlicb ifl ; man fann aber

Dennoch folchen aufbeben, unD ich halte, Daß

ed eine Species Salis fep* (SnDlid) fejt ftcb’d

oben tm dpelm weiß an, fo nach Der (jjnDigung

Der ©ublimation etwad gelblich wirD. BfBenn

man nach 6 ©runDen, Da Die größte ©lut 4
©tunDen geDatiert bat, oermerff, Daß Das ©lad
Don unten auf wieDer heb wirD, fo legt man
fein A mehr nach/ fonDern mad)f Den Dfen ;u,

unD laßt Dad A audgeben , Den folgenDcn

$;ag fchabet man Den Magneten oon Dem *f>elnt

unD Kolben ab, reibt folgen fletn in einem ftei#

nernen Dörfer unD legt ihn ftrobbalnidDicf auf
gldferne ©d)aalen , (woju Die abgenommenen
unD Durchgefd)ntttenen -£)cilfe Der gebrauchten

Kolben genommen,) (teilet fold)e in einen j?el#

ler, Der ein Soch gegen Die borgen? oDer Sftit#

tagdfonne bat, fo jerfdjmeljt ed in wenig $a#
gen, unD obgleich Der ?0tagnet weiß audfiebf,

fo fiebet; er Dennoch gülDifd) aud, wenn er ge#

fcbmojjen ijtt föep Der ©ublimation, fonDer#

lieh

jtJ f ( / f
v ^

^ SYk Xlr si m > X f 3VX r '
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(t6 6 et> Der, finita operatione, ^rPatfunc? j>fT<?af SU»
vonlm Der .Kolben unten in mel eScfen m
jernttjen unD ju jerfpringen, Daran ifi niebte L
le.aen, wenn nur Der £elm in faivo bleibt. Das
Cap. morr. iada Sublimatione Draconis c. aq jft
um>[)I ju »erroabren, Doch muß mit ftieiß
alleö maö eom SfDfer eftua nod) surüefe geblte#

rooM Stf<bm wenn webt
aHeg ftd) iubitmtrt bat, heraus geiaften roerDen.
yöaß mtt Dem Cap. mort. trorinn $ & Sal flo-
flrum fteeft, anjufangen fep, foll ing fünfriqe
gemeiDet merDen. J^e be|te Seit ju unferm
9)2agneten ftnD Die Sttonatbe Slpril, Sftan, dun.
3uu «nD «Uflufc bornebmlid) fo red>f fc&öneS
fetter ftcb jetgt; follten ©ie noch etliche «öanD#
grtfte ju mißen »erlangen, molleman nur ö. auf
ein halb getriebenes S5latf fe&en, Da id) Dann
meine Slntrooct gegen über (teilen fönnte*

S5en x. SD?ap, 1723,

2luf DelTen £ocbgeebrfeg Den 2 t. ?fpril, unt>
borgelegte fragen, Dient, Daß icb Dag erßemal
ag. & Drac. aa. unD nacb Der #anD aquil* p. 1. &
drac. p. ii. genommen, unD feinen UnterfebieD Da#
rinne berlpürt, Dann aguila fecundum Baf. v«J. p.

970, 975, Menflruum £ iß, unD gefejt au«b.
Daß aa. ju t>iel »on aguila, f0 bat eg niebfg ju be»
Deuten, roeil Derfelbe'roieDet Daoon fommt, fo man
aber aguila^ menagiren roiü, fann man audi P . ij

drac. & p. j, ag. nehmen. 3d> habe fonft anfangs
Ücb ailejeit agu. c, SaJf comm. feeuod, Baf. Val. p.

95
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95 mifcirf aa. unD fublimirt, ^crna<$ oljne tw®!!*

blinmtion aber Den aquila pluvia deft. frigida foloirf,

filmet unD friflaliiftrt. £Dann es? nur auf Die

9)urification, p. y?, 1. 25 . anfommt, moDurd)

Noblen unD ©lafer menagirf roerDen Eönncn; Der

Kolben fann etwa 3 ober 4 Stoßer breit nach oben

ju abgenommen roerDen, Damit Der ©ublimat ftd)

in Den $elm fc^en fann, roelcbed gefebiebt, er mag
bod) ober nieDrig fepn; gemeiniglich gebet Der .foi#

ben Darauf, unD fo er nach oolibradjterDperation

am SSroDen ganj bleibt, pflege id) folcben abju#

fprengen, Da icb Dann folcben jut ©oaporation ge#

brauchen fann; Das? im «0elm ftd) beftnDlicbe ©u#
blimat nebme icb apart berauö mit einem anDern
©tücf |)orit unD bebe folcben auf, roeil er oft fo

jart alo 9)lebl ift; Der ftd) in Den obern 'Sbeil DeS
Äolbens? gefejt , fließ icb mit einem Keffer ab,
unD fo ftd) Der ©ublimat fe()r fefl an Dem ©lafe
gefejt, legte icb nur ein paar ©tunDen in Den j?el#

ler, Da e$ Dann leichter abjttfcbaben ifl. ®en
obern ^beil Des Kolbens? fprenge icb Der Sange
nach mit einer glüfjenDen ^oble oon einanDer unD
feile Die fdjneiDenDe $l)eile mit ab, roeil man leicbC

fonft ftd) oerleben fann ; Diefc Durcbgefcbnittene
©lafer fonnen jur SluOflreuung Des? SJlagnefen ge#
braucht roerDen ; nämlich man wibf Den 50Jagne#
fen jart, unD flreuet folgen einen ©frobbalm Disf

Darauf, (egt folcben in Den Helfer,welcher gegen ©ü#
Den ein Socb bat, fleüef Darunter ein SucferalaS,
worein Der Siquor tröpfelt; wenn Die Sage"unD
Mächte roarm finD, fo fängt Der Sfliagnet in 6 bis
8 $agen ju fließen an; fo lange nun Der Siquor
golDgclb aus?fiel)f, welcher apart aufjubeben, bat

.
Der
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yjf,' f«»‘ ">* »Wf «rioten, fo,
JalD aber Der Stquor ins weige faüt, harerVaö
femme prafttrt, unD.fann Den weaqenon men m«!
&en; Wie 0 ie nun Diefen U^qZ £ot£ren Der^ri. D ffeeft, tractiren troüen^ bitte m
?f

n
* -
®en l'on A

^
t0 Salis angefeuchtete $}agne*

ten/ fann man wohl apart reiben unD ausftreuen •

«**""«>* Ä
s e cf). £>aö ©emenae Darf in Superficie nicht
glühen, wenn nur DietfapeHe recht qfüfjet, unD Die0 upetftcte£? f)ell unD flar wirD, nämlich Der «Bauch
fce ö Kolbens, bann man Den Öfen ju machen, unD
Das? A abgeben laffcn : NB Der draco & aquila muff
ja mobltrocfen fepn ; Denn fo Das ©emenafel in
Der 0ubhmatton fliegt, itf Die 2lrbeit umfonfh
|lan wolle mir Doch berichten

, ob er oDer fein
^reunD ehemals nur Den $ mit $r aemifebt, unD
Damit Die j Diqerirt habe, können eie nun 25
manD uberfommen, weicher Diefer Obligation eine
genüge (eigen wolle, fo oerfpreebe ich ein ehrliches
Honoranum

; allein ich mug baiD Nachricht haben.

snein Draco hat aHejeitgefläubt, unD Der $R 6r*
fer mug recht warm fepn, wenn Die ?9lifchung qe-
fchiebr; weil ich nun beforae, Dag Degen SSraco
nicht i*edhf weblicht unD troefen fepn mochte, ratbe
ich aus Q3orforge, Dag man Den Kolben, worinne
Die ©emengfel getbanworDen, 12 , ,6 big 24 efun*
Den tn magige SMgegion gehe, Damit Die £umi*
Dttat oor Der (Sublimation rein abgeben forme

;

ich habe jepcömal in einen Kolben fo oiel gerban.
Dag Die 5)iiprur 4 Ringer hoch Den Kolben anae#
füllt; Das Cap. mort. hebt man auf, unD perfahrt

Damit
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Jlflttlif OCCttraf fecundum Baf. Val. p. 723. unDtütrD

aus Demfdben alöDann, rote pag. 780 angejeigt

ill, oct 4 r cum>n_ Sal. dulc. eptrahirt; bet) ©efe#

genbeit fann ntan Des Baf. animam f. Croc, </>is le-

cundura pag. 799 & fe<j. machen*

2>ott

$ä?n ^Ucfecfcr*

(Bfocfhoim, Den 14. Tfug. 1723.

©obalD id) alliier in ©tocfhofm l)eut 14 *£age

ongelangt, hübe ich mich nach einem accuraten

58crgroer!öerfahrnen genau erfunDiget, unD aud)

geroiß einen Datinn biel erfahrnen unD gelehrten

SDlann, D. Btomel angetroffen* tiefem dperr

Bromei habe id) Diefelbige oon 3hnen an «£)errn

D. Jpecfort in Ä'oppenbagen jugefanDfe fragen
pon liefen abfcbriftlich jugeftellt unD ihn erfu d)(,

ftd) mit 3hnen Deöfallö in dorrefponDenj einjulaffen.

Darauf id) Denn auch oon Demfelben empfangen
habe anliegenDeö @cbreiben: (NB. (£s conteffirfe

Der >£)ert Bromei, Daß er im Dcutfdjen nicht or#

tf>ograpf)ice fd)reiben fbnnte, meil er im Deutfc&en

nicht erfahren oDer biel correfponDirt hatte, mollte

Daher lieber lateinifch fchreiben,fo id) aber abriethe,

unD fagte. Daß Die Materie Doch junt
l
$heil ins

Deutfcbe Deutlicher tu geben, nämlich Die @ubffan»
tialroorrer, unD enDtich Der #err Bromei auch gut
Deurfd) reDefc k.) SDiefetb'alben habe id) ju meh#
rer meiner Nachricht fein (Schreiben an 0ie erbro#

3recJ£bdl> 5)1 <hen,
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unD Diefeß werben ©temlr nicht »bei Deuten*
©er «perr Sromel ift ei» fef>r curiofer ?9lann, unD
f)cit ein fcf)one6 ^dbinef bon SJitnctoficri/ ©feinen
u. Detgl. aber man ftnDet fein außlanDifdjeß, fon«
Dem mir allein maß f)ier in ©cbroeDen gefam«
melf, Darinne; Dergleichen batet ein fdjoneß 3)iün$«
cabinet, aber aueb aller nur Don alten ©cbroeDt«
fepen Königen, biß Dato, unter anDern finDet fid>
cm ©triefe, wie ein ©ufaten groß pom $apfuh
fd)en gemachten 0 Darunter, tpelcbeß fragen Der
>pert 25tomel felbft machen, unD Daß SÖleDaiüe
Darauf formiren laßen, jeDocb erfllicb nach Deß
Äomg Äa r l Deß Xii. <$oDt, fonft er Daß nicht ba«
sarDiren Durfte; auf einer ©eite Deß Könige £'arf
Deß XII. fSilDniß febr naturell mit Der Umfcbnft:
Carol. XII. D. G. Rex Sue. auf Der anDern ©eite fieo
!)Ct : boc aurum arte chemica conllavit Holmia: 1 70Ö.
O. a. V. Paykul, unD fagt er, Diefe «DieDaille fep
nur Die einjige Dapon gemalt, fc. Deß gemalten
<Dpmifd)cn ©olDeß; fonfi bat Dec «pert 23tomel
»on Tupfer Dergleichen laßen mad)en, unD mir
eine tiefer Petcbrf. €ß iß Der «pert öromel roobl
millcnß berauß ju geben, Mufsum metallicum Sue»
canum, menn nur@elegenbeit Dajufid) fcbtcfenmoll«
te; Denn Diefe Nation bat bep Dem lejten Kriege
unbefd)teiblid>en ©cbaDen erlitten, abfonDerlic&
pon Denen bep Deß lejt perflorbener. ^bnigß Seiten
eingefübrten ^ün}jeid;enic. —

•

'pierbep fann ich nid)t umbin, 3bnen ju com«
municiren. Daß ©ebreiben in Original, melcbeß
id) pon «perrn D. U)tcbere porgeßem empfan«
gen, auß welchem unter anDern Den QSerluß ibreß

einzigen
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einigen ©ohneö F>crjmtfIctDenffi<^ t>erflctjö ; auch

Dafj ©ie gerne n>tffen wollen, wer Die (Eorrefpon»

Dentetioon Den3hnent>ecwicbeneö3ahr auö Berlin

communicirfen Briefen eigentlich ftnD; item, Da§

®ie Den ganjen ffkoccfj verbotene auf einmal t>on

Jperrn D. EÖ. verlangen ; weil ich nun bepDeö be*

fipe, unD jroar pon Den oorgeDachten communis»

cirten Briefen, beftlje ich Die Origtnaiia; (Da Denn

Diejenigen Briefe Tab No. 1, 3, 5 &c. oon <f>errn

D EPicbece concipirt, unD Durch mich fortgefanDt

worDen, nämlich an «fjerrn D. ©cabl, $6nigU
^teug. «fjofratb unD.SeibmeDicunt jc. worauf Der

•Derr D. ©t«hl No. 2, 4 de feq. geantwortet; ich

fage Dicfe ©tahlifche Original * Slntwortfcbreiben

habe bet) mir); ingleichen habe ich felbfl Die 2lb*

fchriften genommen, NB. witflich »on allen Ort?

ginalbriefen, welche Der eigentliche Slutor bet)

Communtcirung feinet ^Jroceffcö nach unD nach an
»fperrn D. tt>. gefebrieben hat; unD auch Dicfe unö
Den eigentlichen fßroeeg habe ich bet) mir; Da Dann
will’3 ©ott, wenn ich }u ©ie Eommc, alles) flar*

lieh proDuciren fann unD will. Slber ich recom?
manDire, ja nichts) an .fjertn D. ©t«bl Darüber ju

quüftioniren oDer mit Detnfelben Darauf ju corre*

fponDiren, ehe unD beoor ©ie mic^> gefprochen ;

ingleichen muffen ©ie auch hiervon, nämlich oon
Diefer meiner ©’pectorirung an vfjertnD. ED. nichts

gebenfen ; ©ie fonnen injwifchen abwarten, was?
Der «£)err D. ED. 3hnen auf obgeDacfjt S>ero QSers»

langen antworten wirD; im übrigen aber haben
©ie auf Dem, welcbeö Der äjetr D. EDicbero 3h?

tien contegiren thut, fo gewig unD wahrhaftig ju

hauen, unD ju hoffen, al3 wenn ©ie Diefeö felbfr

$)} 2 con*
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conteflirfen; bietpon n>irt> Die Seit mif iljrer eige*

tien ^yperience 3l>nen t>ergcn>iffetn ; Denn icb üenne

Den Jpertn D. VCtcfoere »or einen geroiffenbaften

unD tpabrbaftigen SDiann. €3 i|t mit jrnar nodj

nicht mbglid) geroefen, Die franjofifebe alte (SDition

Bernhardi Trevif. auöjufpiircn; aber icb t>abe

Diejenige Deutfd)e €Dition erbalten, roelcbe Durd)

djerrn D. 3oad?im Canftum Ao. 1605, in Seipjig

beraub gegeben i(t, unD tpelcbe Durch unD Durch

(ol>ne Zweifel non einem gelebrfen ®iann) febr cor?

rigief , unD mit Commentanis erläutert tpotDen;

(ndmlid) fdjdftlidje (Eorrectur unD (Sdduterung);

Diefe roerDe 3bnen mitbdngen ec* —

asoit

£errn ©oft* <2Öicf> ecö an £cmt
feefer in @ctchcn #erm JSpcnfd^.

£>en 6. 2(ug*

>£>err •&>. in $repberg !j<u Diefet $age
an mid) gefdjrieben, unD »erlangtauf einmal t»6rt«

lieb Den fprocefj, unD Da Demfelben fein einjiger

©obn geworben, unD nach Dem $5aaDe reifen

muffen, tpenig in Der Slrbeif »errid)ten fonnen, unD
nur piermal fublimirf, roorunter eö einmal mifj»

rafben unD jufammen gefiojfen; Daö anDetemaf

Die Kapelle auö einanDer gegangen, unD Kolben

mit allem »edoren gegangen; nun febreibt er fer-
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T1CC tinö fonant fequendi modo: tTJlllt Will td) noch

tbun, fo »tel ich 3ch habe hierum fcbon

lettene angefucbt, «bei: es nicht beantwortet be*

fommen, ivelchee mir alierbanb öeöenflicbbei«

ten gemacht. (NB. ©iefeö habe mit gleiß noch

nicht thun wollen; Doch habe ich Öen *g>et*cn D. 4.
fecundum ßaf. Val. hinlängliche Anleitung gege*

ben:) iDen Baf. Pal. i&amb. (Ebition, habe

nicht felbft, unb febe nicht gern, baß ich an Bö*
eher gewiefen werbe, fonbern »erlange nur IDe»

ro eigene Experientiam, welche Deutlich fevn muß,
unb auf welche ich mich lebiglich com Anfang
»erlaßen habe ; auch (lebet Dabin, ob alles g«/w«

nipartus -Authoris (tllb, was int Baß Val. innovato

flehet, wie aus Der iDwerjttdt Desßyll unb ßenßut

febr »erbdchtig. 0chreiben0te mir; Doch, wer
Die Corrcfponbenten »on Denen mir Anfangs
Durch ^errn WX $ugefanbten Briefen ftnb,

unb welche Perfonen 0ie Darunter gefpielt ha*

ben. jtö? erwarte in allen IDero {Erfahrung,

unb jwar NB. in einem folchen ausführlichen

Plan, baß ich bte ganje 2frbeit, Äoflen, Seit :c.

überfeinen bann. tTlineram habe gar nicht mehr,
ttnb weil ich ans Der ganzen überfchiebten (TUtanti#

t<ft etwa in Die 20 bis 22 Ib. Pitriol jufammen?
gebracht; Da ©ic Doch aus r Ib. 6 bis 7 Jlotb

wollen bebommen haben, fo »etmuthe, baß
manchmal Die Calcination ju flarb gewefen ; ich

will, wenn ich £«nn, bas angefangene »ollenbs
Durcharbeiten, eher werbe ich mich in fernere
2lnfcbaffung ber iTJinctd ober Bereitung meb*
rem Pitriofinicht ctnlaffen ; Diefeö ift,m$ in Des
^)erm D. 3, Söticf geflanDen jc. —

0t 3 9Jo»
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S3ou

©oft QöBidurö an Äcrm ©oft*
4P c n f cU

35«i 4, ©cpteni&«i*# 1723.

— *- Srfelje, Dag 1*) mit (Em. $o<bebf. 6i&»
^ectgcn Sjrbeif, wegen Dielet dinnDerniffen, tbeils
feor langjani, fbetlö nicht nach <3Bunfc& reuffire
unD Dabet rttd>c abfebe, wie man ebne 0ubftjtena
te eines teDlicben ©ubjefts, (woran es mit bis
^ato gleichfalls gefehlt,) mit Det@acbe werbe fort*
fomnien tonnen. II.) Verlangt man una ferie Die
<Bacbe ju wiffen, Damit man in.) oorauS feben
möge, wie lange folc&e Dauert unD wie Diel Unf'o*
Oen bierju requirirt werben; worauf icb antworte,
&ag ich Den anDern s$un£r gleich anfangs getbatt
I)atfe, wenn icb nicht angelobet, feinem SDlcnfcbett

ouf einmal Ouvertüre ju geben, Damit Derjenige,
welchen ich eö communicirt, ernennen möge, wie
t)er S5aftiius Die @a<be fo offen!) ecjig befebrie#

Den, wie and) was cS mir gefoftet, um Das 2Berf
De(io hoher ju achten, ©en Dritten $>unft anlan*
S«nD, jeige jum DorauS, Dag ich nicht einmal in @e#
Banfen, ju gefchweige in <35orfa| gehabt, <£w*
«ÖocheDf. in ootfefjliche Unfoften ju (lürjen, ja nach
t>er (JBelf 2auf reiht abfurD banDelte, inDeni ich

Den geringen 9?u£en Darinn nicht habe gehabt,
wohl abet mir loiel Sftübe auf Den .f)als geburDet,
inöem ich auf bielfälfiaeS (Erfuchen unD fßerfua#

fton Deö #errn ZU. mich &aju tefoloirt, Dann

«perr
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«f)eiT s. r>affc in Berlin Deffötl floram Saturnizan-

tem gelefen unD nach Der «£)anD unbekannter c2Bei?

fe eine 2l)fection gegen ©ic gefaßt, aud) meinfeio

foroobl wegen Der ©ad)e ab feinem ©ohne €w*
gefchrieben; Da aber Derart &. DieDe3 ?

wegen geführten Briefe bet; ficb bat, fo kann id)

eigentlich nicht melDen, unter welchem kanten fol?

ebed gefächen» Snjwifcßen erachte, Daß eö ein

SSftetkmal eined aufrichtigen COlanncd fe», wenn
id) Die ©ache line refpedu fuccesfive fecandum Ma-
nududionem Baf. Virg. aufDecfte unD meine eigene

encheirefes Decouorite,. wofür id) gewiß »on anDern

freproillige Slffißence erlangt batte, fo ich ober

nicht »erlange» S)a ich aber nun einmal mit 3b ?

nen, ohne eine »orber abjielenDe 3ntereffe, in Die?

(er ©ache angefangen, weil ich an Deffen Sluftidt»

tigkeitniebt jweifle, fobabe mid) enDlid) refobirf,

Damit man uno »du quafi, einen Uebcrfchiag Der

Unfoßen, unD wie lange Da6 ganje <2ßerk Dauere,

machen fonnc, Dad übrige »ollenDd jtt kommuni?
ciren* ^Benn man orbentlid) Darinne »erfahren

will, muß man »on Michaeli bb QBcpbnacbten
unfern Vitriol prapariten ; »on ^Bepbnacbten
bb Dßern Dcnfelben rnablig trocknen, Da man
Dann wabrenD Der Seit Die nofbigen Menftrua »er?

fertiget, weil DaDurch Dad ^XBerf merklich pouf?
firt wirD. finD aber Die Menftrua folgenDe:

I.) Aquila c. Sale corara, mediante Sublimatione puri-
ficanda, pulveri & exficcanda.

II.) -fi_ Sai. dulcis, Welcher fecund. B. V. p. n. p.
184. Edit. vet. praparirt wirD*

III.) Spiritus Vini redificatisfimi.

^ 4 iv.jsai

4
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iv.) Sal yr, aus (

2Beinrebenafcbe/ vid. B. v. p. i r

p- 350.

V.) 01 . Q*.

VI.) 0^ vid. B. V. p. 11. p. 2

p

6.

V
r
II.) Acet. defl.

,®as .großefie ©ebeimniß in biefem cjßerF bei
fnfft Den 21uf|d)(uj? Des Vitriols unD liegt in Die«
fen Porten Des SSafülii »erborgen: ©er qe»
fcpwinöe Oogef oom IHirtag frißt Den» tndcbti*

Ben Zbitt aus (Drient Das ^>er$ aus Dem S.ei&e>
viel. p. I. p. 31 ,

<2Bas ifi hier 1. Der gefcbwtnDe <2$ogel? Rfp.
Det SlDler, vid. p. ». pag. e9 . 105. 157. 3. <2Bas ift

»iet DflS Q;f)ter auS Orient? Rfp. Vitriolum noRrum
feu unfer iOracbe, Der alfo genennt witD, wegen
feiner fprenflicbten $arbe unD €orrojt»tfäf. <2Ba$
ifl fein £erj? Rfp. 2 nofier 4.» frifl er Daö?
per Sublimationem, welches alles in Der Arbeit ftcb

erwetfet, Die Arbeit aber ftef>ef pag. i. P . 3 i.am<£n*
De befcbriebeiu IPemt Du aber Den 2IDIer k. bis
ans (ßnDe Des 2 . ©cblüffels. ©0 macbt’S Ö3a*
ft l i u S ; in jeDent feiner SSücber flecfen bin unD wie»
Drr wenige ^affagen, Die »on <2Bort ju <2Borf
waf>r fepn ; Das anDere ifi meiji Dicenterei, unD Da*
rauf angefeben, Die unwifTenDe ju »erwirren. 5?un
ifi Del’ ©ublimat ex aqua dracone noilrof. Vitriolo

Der Tagner, Der Das 0 elementare in ftcb balt, fo
Das © aflrale aus Den ©trabten Der ©onne unD
Des fDlonDS an ftcb jiebf/Daß eS ein ganj gülDifcber
Stquor wirb, unD alfo liberaliter nach Der Sluffage

Der ^bit»fopb«U/ Die ©onne fein SBatet unD Der

SJionD
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SEßonD feine Buffet wirD. ©enn wenn ®onn
unD CO'onD jugleid) am |)imniel (leben, eS fep bet>

%ü( oDer Slbnebnien Des SßonDS, bann fließen Die

particulas auriferae amfldrfflcn aus : ^)ie alten ^oe*

fen haben es Den gulDenen Kegen genannt; wo t

rinn ftcb Der 3upiter in Den ©cbooß Der 3uno ge*

fenfet. ©iefer ©ublimat wirD ganj Eiein in ei*

nem gldfernen oDer fleinernen fSJlorfer jerrieben unD

flrobbalniSDicfe auf Die gldfernen tafeln auSge#

breitet, in einen geller gefejt, Der ein Sod) gegen

Die borgen* oDer ?DiitfagSfonne f>ar, fo jerfcbmeljC

eS in wenig ^agen, unD fo weiß er auSgefeben, fo

gülDifcb fiebet er, wenn er jcrfc&moljen ifl; nur

richtet fid) Die Liquefadio nad) Dem UnterfcbieDDet

i£age; flnDDie^age recht bell unD warm, fo ge*

fc&iebt fte in 5, 6 bis 8 ^agen, flnD fte aber rauf),

Die 8uft Halt, fo wdbrt es etliche ^age Idnger.

»Die UnreinigEeif oom ©taub, unD was oben potn

Heller pflegt hinein ju fallen, wirDmit Dem SlDler,

fo jugleid) großenteils jerfchmeljt, wieDer Dapoti

mit leichter 9)lube gebracht»
V

#

NB. £3ep Der Sublimat, aqnilas c. Vitriolo noflro,

fonDerlich bet) Der, finita öperatione, (Erfdltung

pflegt juweilen Der Kolben unten in Piel ©tücfett
ju jerreißen, unD ju jerfpringen , Daran ifl aber
nichts gelegen, wenn nur Der #elm in falvo bleibt;
DaS Cap. mort. fada Sublimatione

ifl tpobl SU Per*
wahren , Denn Daraus wirD unfer £ & Sal eptra*
hirt»

CD} 5 CSBaS
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XOa& bey tntfc&uiig Deo 2löleta mit Dem 25tat

d?en ju bemerken.

<2Benn bet SIDter mit Dem ©rachen NB. in ei#

nein recht Ijeißwarmen hülfet: wohl gemifcht wor#

Den, unD Die.SOtiptur in Den Kolben gefcbütfct roitö,

bann man felbige big jur »olligen Proportion Der

Materie fo fange auf Den warmen ©anD fiellen,

weil Die geniifchte Slijrfur fogleid) aus Der ßuft hu-

mores an fich jiehet, fonfl bann Die äftipfur leicht ju

feuert werben. Daß Die ©ubtimafion Defto fchwe#

rer wirb, auch wobf gar Die SDÜrtur unten im Äot#

ben anfangt ju fließen, fo ift Djefelbe öpetation

obDann fo gut, als wie »erbten*

Der Jltquor ©«'# ju reinigen ah aqulla &
Dracone.

<2Beil »on Dem SIDler gar »tel ftcfj Darunter ge#

mengt ^at, fo ff>ut man Den Liquorem in einen nie#

trag abgenommenen Kolben nach Proportion Der

•Quantität, unD jwar er|t Die Raffte, fejt einen

»ffclm Darauf, welker niebt Darf lutirt werben,

weit bi$ Dato unfer ßiquor niebt flüchtig ift, fonDern

bet SlDler unD PierfuriuS jefjODie flöget »oilerv

haben, unD ftch Meinet »on ihnen mehr regen fann;

Den Kolben fejt man in balneo, (aßt es gelinD De#

fnüiren, fo gehet ein unnufceS Phlegma ab; fo

fange Daffelbe abgehet, muß man anhalten; enD#

lieb fefcet fich Der SIDlet ab ein weißes ©alj auf

Den ’ißoDen, nicht allein ab etnjclnc Älumpgen,

fonDern enDlich bebeeft et Den ganjen 23oDen, Da

nimmt man e6 »om balneo weg, laßt es allmah#
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fidj erhalten, unB gieße Bett übrigen Liquorem ganj

fittigltch Burdj einen glaferncn Trichter in ein ©lag

ju »ernähren, ©arauf macht man eg eben auch

fo mit Bet anBevn *£)alfte. ©ie bepBen ^iortio*

nen aber Beg übrig gebliebenen Siquorg gießt man
jufammen unB BeftiUirt eg noch einmal, tt>eil oljn*

crad)tet Ber erften ©efiillation Bennocb etroag ootn

SlBler Barunter ift, fo fejt ftd) Berfelbe abermal,

tiacljDem Bag übrige Phlegma eben auch abgegan»

gen, auf Ben ^SoBen an, unB Ber ßiquor toirB tm*

mer gülBifcher unB fotl)lid)er, ja, Bamif man recht

ficber fep, fo tl)ut man eg tool)l jurn 3ten, 4ten

ja 5 ten mal ; unten im ©lafe, fagf B a f v a 1 . bleibt

Ber ©dja§, fteljf feßr ro tb, oBer Bod) rofljlicbt aug,

unB ift nun Bag non Ber jftatur jufammen gefrier

bene ©olB; allein Ber ©rache ftecft noch Barinne;

Baju ift eg je^o ganj fa, unB foU unB muß gleid)4

mohl ein $ toerBen, unB jtoar oernütfelft Beg
allerreinften unB ftüchfigften Spir. Vini unB Sal gä
auf folgenBe 'SBeife : man nimmt Biefeg r5o rubri

p. 1. Sp. Vini fumme reclificati p.iij rijüt Cg in einen

^eliüan, figtllirt fold)en hermetice ju, ftellet es?

in balneo 8 ^age in i. gradu a, unB eben fo lange
im anBern gradu unB ift Barauf 14 $age ftetig Bag
balneum in Wochen ju erhalten. SllgBann toicB eg
ex balneo fo lang cohobirf, big allcg blutrotf)

übergeht. 3d> habe mir in ©ngelfanB eine Dtefor*
te mit einer Vorlage, fo ich bennetice figillircn

Fonnte, aug einem ©tücf oerfertigen taffen, mo*
beo ich Biefen ^ortheil bei) Ber 0>hobation habe,
Baß ich eg 1;) nicht Darf fuftren, unB fo oft toicDec
aufmacben; 2.) nicßtg bcpm gurücfgießen oerfcßüt*
te, unB 3.) in einem §ag jum roeniajten 3 mal co*

hobtten Eann. <23enn
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cjBetiti tiuti Der geFodjfe Siguor übergegangen,
nimmt man einen ettpaö nieDrtg abgenommenen
reinen Kolben, fchüttet nach Proportion De6 ge?
Fodjfen Siquorö toobl getrocfnet, Sal yri noftrum
hinein, tröpfelt fucceffioe Den ßiguor Darauf, feff

gefc&toinD einen trocfnen £elm Darauf, legt eine

reine trocfene Vorlage »or, lutirt eö wohl, fejt cd
in Balneo, unD Perfabrf Damit, rcie Ba r p. II. p,
268 lehrt, Den ubergegangenen -n_ $ hebt man junt
©ebratich wohl auf, .

¥

Prxparatio Qr noßru

9)ian nimmt Da$ jurucfgebliebene Cap. mort.

Sublimat, noftri e. g. 1b. j. UnD reperberirt eö fecun-

dum Baf p. 11. p. 33g. lin. 28 & feq. nadj Det 2Re?

pcrberation eptrafurt man Den £ c. jx. Sal. dulc.

wie Baf p. n. p. 239 anjeigf. £DaS Cap. mort.

fo ganj weiß toieb, hebt man auf, unD epfrabirt

Datauei Daö Sal fix. vid. Baf. p. n.p. 231 Deö par-

ticularis prxparatio ffnDet man auch wörtlich bepro
Baf. p. 1 1. 285. lin, 2i fq.

*3Benn man nur erft Den ~tl. « hat, fo ift Dad
anDere ÄinDerfpiel, unD fann al^Denn benedicente

Deo, Das Uniperfal, wenn Der $ & Sal perfertigt,

aufö langff in 6 @tunDen fertig fepn. dpieraud

(eben @ie meine Integrität, unD fönnen Die Un?
Eoffen Darnach überlegen, Denn tpeil Die Sohlen a

cofii fehr wohlfeil, fo E6nnen@ieDaö ganjefSSerü

außer Den Noblen hoffentlich mit 60 bis 70 SUblr»

thun, Denn Daß eS mir wohl achtmal fo piel gefo?

ffet, hat oerurfadjf, Daß 1.) Die ©ecouorirung Die?

fec ©ac&e fuccefftoe erhalten» s») Die meiffen

4banD?
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.fjanDgriffe Durdj ©cbaben unD Dlepcticung habe

ich erlernen miificn* Slllein, id) fct)c jum roraitg,

tag mon Ami febrocrlich Damit feinet ©cfdjäfte me#

gen }ured)t fommen rnirD, fofeth ec feine Slffigens

eine^ recht reDlicben greunDeg überfommt* fißenn

nun Demfelben noch einige Sroeifel einfallen feilten,

erfinde ing fünftigc auf ein gebrodjeneg Rapier

folcbe ju fefcen, Damit id) Die Slntroort gleich übet#

fe^en fann. ©ie überfanDte gelbe §arbe ifl Der#

malen nicht hoch unD bli£enD genug, tl;eilg ju treuer,

meil fie belfere Farben, Dag *PfunD ju 8 big 10

SKtblt*, haben fonnen; par curiofite mochte id)

luobl miffen, wie folcbe gemacht wctDe; ich achte,

fie geben ex Auripigm. oDerZ. (JgbatDiefer^agenein
Curiofus mir berichtet, Dag jemanD an einem ge#

miffen Drt fid) aufbalfen folle, welcher mit 10

Sltblr. Unfojfen in 2 3;agen ex 100 Ib. Z. 2 Ib. u.

10 Üotb 3) finilT! bringen fontie, unD fatin Da£
SSBerf mit 2

, 3 unD mehr Ib. tractiren; mag man
Daoon half, bitte iit beriefen ec* —

33on

£m:n ©oft, Sßichcrö an $ettn
frtiu

5Den 15, 9?ot>. 1723.
#

3dj weig mich nicht anDerg ju beftnnen,
Clö ödf? 0ldc{) dnfdtlflö Der aquila cum Sale commu*
ci purifteirf roerDe, geDacbf, unD habe ich aquil»«*

puloerifiten laffen, unD mit Sale comm. bene exfic-
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cat.&pulver. aa. ttltfcirf, UnD fu6(ittlitf, Den ©U#
Mtmat puriftcirf, unD ejcficcirt; Da t* aber na* Der
fanD gefunDen, Dag Der SBaftliuö Diefen mo-,
dum bloöjur ^utigcarion oorf*ldgt,inDemi* Daö
pondus Des juruck gebliebenen Salis communis alle*
jeir accurat wieDer bekommen, aud) weig geblie#
Den, wenn i*re*t reinen aquikm genommen/ grdu#
lieg aber geworben, wenn i* unreinen aquikm ge#
5)abc ; i* bin auf Die ©eDanken geraffen, Dag
Diefe Sublimation, we!*e Das 3Berk nur kogba«
rer ma*fe, ni*f nbtbig war, unD Daher nach Der
*yant> Da6 unreine v>om aquila abgefcfyabt, oDet
foluirf, frlrrirr , eoaporirt unD puloerifirt, unD
wo!)l getrocknet, i* bin au* Darinne fbetls Dur*
Die Srfal)tung, fbeilS Dur* DenKE sLERUM bekräf-
tiget worDen/ welcher in feinem Prol. p. 225, wiei

man Den Aquikm prdpatiren unD lautern fall, fol#
genDct (

3Beifc lehret: ©er gemeine Modus ig, Dag
tl)t) Die Sbpmigen auf Sale comm. fublimiren; Das#
ig aber gar mugfam; bereife ibn aber alfo, nimm
Sal. Zinci, Der an ibn felbg gut unD fauber fep, Dea
lag in faubernQBager jerqeben; wenn er serganaen
fo glfrire ibn, lag Das <2Bager wieDcr abraueben,

fo ig er bereit genug, worju Du ibn auch gebrauchen
wißt; eS fei) etwas Damit ju fublimiren ober fong
in Der ?irjnei> anjuwenDen , fo fpareg Du SRogen
unD Arbeit ni*f wenig. 3* oermeonte, Dagkbs
re*f gut machte, wenn i* €w» d^ocheDl. ruglei*

auf 23 a f. wieg, umjujeiaen, wieDerfelbe Die?lr#

beit ober pielmebr Den gkoeeg befebrieben, UnD
weil i* nicht gewugf, Dag man Den 23af. 93 al.

in allen SDitionett noch nicht batte, fo habe ich Die

neuege, wo mir recht ig, alleflirr, weil Sw. # 0*#
Sd(.
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€Dl. aber lieber feljett, Daß icb aug eigener €rfab*

rung Dag verlangte conimiinicire, fo roill id) fol*

cbeoaucl) tf)un, obgleich mir eü nid)f alfo commu*
nietet morDen*

I,' Pnzparatio jTl. Sal. dulc.

SDlan nimmt einen redjf concentrirten su Sal.

communis, (je fiarfet Defto beffer) e. g. jxvj. Spir.

Vini fumme re<flificati jviij, tl)Uf folgen in einen gld?

fernen Kolben unD uerflebt Die Vorlage mol)l, ur,i>

Deftillirt eö ex ad ficcitatem usque. SllODantl

nimmt man Den Uebergegangenen utiD gießt

abermalö halb fo otel alö e$ jufammen roiegt, Spir.

Vini reöificatiff. Darju unD Deßillirt eö über, etmaS
ftarfer als Dag erßental, Der übergegangene ©pi*
ritug mirD roieDer gemogen, unD jurn Drittenmal

halb fo febmer Spir. Vini red. jugegoffen unD jum
Drittenmal über Deftillirf, unD jmar ein roenig ßar*
fer, algDann in einer ^3f>iole oDer auch Kolben,
melier fo groß fepn muß , Daß Der Dritte ^beil
leer bleibe, gegoffen, unD mobl lutirtin balneo 14
Q;age big 3 ^Soeben gelinD Digerier*

<2Benn ic&

gefcljminD Damit wollte fertig fetm, fo nahm ic§

jcDegmal einen neuen Kolben jur €of>obatioti*

II. Praparatlo Sal. <^r. aue iPetnrebenafcbe»

©ie 2ffd>e, e. g. 24 lb., fcbütfef man in ein

boljerneg ©e|d>irr, oDer auch in eine fteinerne
^ruefe, gießt focbenD Brunnen # v Darauf, unD
rübrt eö mobl um; nacbDer €rfaltung Decamirf,
unD ferner fo lange aubgelaugt, big alleSalfedo ejt:t

traget;
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trabirr; Das ßipfoium roirD fitfrict unD cuaporirt
ad ficcitatem; ict> (>abc es auch btSroeilen in einem
mefftngenen befiel einfochen taffen. £}iefeS eoa#
potirte fcalj tvirD gelinD ad albedinem usque teuer*
beritt, unD fleißig eingerüf>rt ; Darauf in «Regen#
wafTer foloirt, ftltrirt unD gelinDe eoaporitt, ge#
troefnet unD aufgehoben; es finD |viij bis Sal

genug.

III. Praparatio Vitrloli.

Rc. 01. Vitrioli ord. ex Vitr. $ ppt. pj. V font. q.
S. e. g. pij. <P puriiT. q. f. f. 1. a. Vitr. <p. ©jefetS
Vitr. o^tis, toirD gelinD getroefnet, unD Darauf ge#
linD teuerberirf ad rnbedinem usque unD Die ^inftur
mit Acedo deftill. vini eptrahirt. £fie €rtraction
ftltrirt unD ad ficcitatem abDeftillirf, auf Das SReft#

Duunt toitD v pluv. deft gegoflen unD fiat? abftra#
hirf, welches fo oft mir Slufgießung unD SlbDeftil#

Itrung Des v pl. continuirt wirb, bis aller ©e#
fehmaef Deö Aceti nicht mehr gefpürf wirD. SDa#
rauf wirb es de novo cDulcorirf unD getroefnet.
^ßeil aber Diefer Modus fetjr langweilig ifl, habe
ich Die €pfraction hujus ^ris ad ficcitatem usque ab#
flrahtrt, unD Das 9ceftDuum, fo weißgtau aus#
ftebt, gelinDe calcinirf, unD jwat fo lange, bis es
recht purpurtotl) wirD, unD Darauf mit v pJuv.

eDulcorirt; i Ib. Q5itr. <P ift genug ju Dem giguor.

© concentr. finD §iv biS vj Spir. Vin. fumme recTifi-

cati genug; Denn wenn Der Liq. © concentr. mit Dem
Spir. Vin. genug gefod)f, unD mediantibus repetitis

cohobationibus ubergegangen, wirD Der rotbe £i#

guor auf Sal ^r. nofirum fuccesfive fo pjel gCttOpfelt,
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Dag Da<5 S»1 5>r. nur eben befeudjfef toirb, ttnD Da#

rauf gefchwinD lutirt, unD eine QSorlage porgelegt,

weil Der -ft- 5 gleich J« (Teigen anfdngf. €<5 muf#

fen aber NB. Die ©läfer recht froefen fepn, €in

SSftaag Acet; halte genug JU fei)n pro extradione

£r. (fl, unD an Spir. Vini redificatifl! Darf man Übet

4 SDtaag nicht haben. €$ i|T freplicb wahr, Dag
Der^roceg fcheint efroa$ fogbar jii fepn ; Dod) foll»

te ich mepnen, Dag wo Die fohlen nicht hoch juge#

hen fonmien, Die anDern ©acben über 30 fftthlr.

nicht oiel fommen tperDen. 3ch bin injwifchen pon
Der Slrbeit überzeugt, unD hdtte ich nur Dao ©elD
unD fong ju leben, wollte ich «6 nachg göttlicher

*g)uffe ju ©fanDe bringen; allein ©eDulDi Denn
liegt alles an Der ergen Salcination, ig felbige

ju garf gewefen, roirD Der SDiagnct fchled)t, unD
folgenDer <2Beife Der-n- weidjet Die dCennjet*

eben haben mug, Dag er Die £r. folotre; weil td)

nun nicht roigen fann, wie 0p, djocheDl. Die Cal#
cination tractirfe, Fann ich oon Der Bonität Des
tiq. © nicht juDtciren ; es wirD aber alles in Der

0aberation ficb jeigen ?c. —

«

Ti (Bon
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2>oit

^en*n^Iefccfccan^evm|)cnf<!U

<St. Petersburg, t>sn — (len fftop. 1724, .

.* 21!; . r .> r.
:

— •— 3# bin ganf confenf mit3f>m Sfntmort

unb ©nftimmung Der Gewußten pf>ilofop[)ifd)eti

©ebanEcn, mobep id) ftepltd) au$ am nrafien auf

Den Bernhardum fuße; aber gewiß Bstf. Val. ifi

Berfelbcn ’iDtepnung in feigem: per feine XII @d)lüf?

fei gefejfen Exordio; unb wenn i*^ nun baf& roünb/

liefe 3l)tien werbe erjagen Bonnen, wie fonberbac

id) baju gekommen, fo werben@ie cß, wie cß in bet

$baf, alß einen berborgenen (5ßinf unb Stuf erBem?

nen; id) gcfd)weige, bte aud) ju Biefctn lernbar»
Btfd>en 3ßeg befifjenb^ feßr beutlid)e 3nfituction*

NB. NB. dpieroon weiß bet djetc D. XV. in <&.

ntcfitß , wiß’ß ©off, mit wollen eß in bet 0tille

pornebmen; id) bitte Dod) nodjeinß halb hierauf ju

antworten, unb aud) nicht, ttbet biefet meinet 00 t

Bern allmiffenbcn ©oft bejeugenben ©Blatung pon

meiner gegenwärtigen Unm5glid)Beif in prdeife ju

procurirenben ^ecbfel uiicfrt uugebulbig ju wer*'

Ben,

©en
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25on

Jgwrn ÄUfctfcr an £emt ©uftoc
$>tnUU

<£t. fPeferß&urg, ben
2Zi^H! 1724.

21m 23*$>c. mar mein lejfeß unter ^)crtn D.

W. (Eoiwert, Daffelbe wit'D hoffentlich ju feinet

gei teingetroffen fepn* SlIßDenn in meiner permepn*
1

ten Slbreife oon hier, wiDcr meinen <3Billen / noch

aufgehaltenmotDen,fo Dringt mich mein ©eift,©ie
fchriftlich hierDurcjj oorß erfte noch ju begrüßen
unD anjuteigen, maß mit auf Dicfer Steife Der

liebe ©ott nicht allein bep $age, fonDetn auch
bielmal bep nächtlicher ßeif, enDltch de Myfterio
fummo ganj flärlich hat begreifen laßen; nämlich
Daß oon unferm fogenannten Michael, i. e. mit
S3 af. al* harmoniren follenDe Materie, mit
eben befennen muffen, Das maß ©raf föernharö
in feinem anDern c£l)eilNB. Edit.de 1607. gvDrucft
in 2eip;ig, pag. mihi fagt, uuö richteten nichts
aus , Denn wir arbeiteten nicht in debita Mauna

;

barum recommenDire idj> auf Slufftcpt Diefeß all?

fianj ju abanDoniren, Die bewußte Slrbeif mit Der,
ober unrichtig oorgegebenen Materie ßafilii per anagr*

ut fds Michael! tc$ mepne in 2lbfid)t auf Dem pl)i*

lofophtfchen <3Berfe, maß man »on Der SDtaferie

claborirf hot, Tonnen ©ie mohl bewahren, biß i<&

?u ©ie fomme; eß fann ;ut SSHeDictn genügt wer#
Den, wenn eß wohl rectiftctrf morDen. EOZcin lieb?

fiet greunD ! ich hin bon Oer wahren Materie nun#

St z mefjro
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mehro ©ottlob fo gemig uberjcugf, «lg id) weiß,
Dag au© €0?el>( föroD gebacfen roirD, unD fol^eö
bat fein Slenfch, fonDern Das viele Sefen in, NB.
auf Diefer Du’ife erfl angetroffenen aufrichtig philo*
fop[)i|ct) bereiteren föüchern, Durch ©ottes Q3ev*
ftanD unD ©evgen, mir offenbaret; Dag idj alfo
Den Bernhard um p. m. 7 6. wol)l erpetimental
nadfp red) cn fann: üEa fey iiicbto fo böfc, eo fey
mich jti etwae gut; icb menne Diefe meine befebwee*
liebe Dveife ; Denn DaDutd) habe ich etliche Quebec
erlangt, Die mich voHßünDig erleuchtet haben, alfo
Dag ich Die pl)ilofopt)ifd)e Materie eben fo perfeft
tmnmebro fenne, als ich weiß Dag v naget unD
A brennet» QSoti unferm bisher venerirfen SDli#

Chael heigt eS mit Bernhardo, p. m. ^4. qu&rerc
in requod in ea non eß, hoc flultt proponitur. Unter
allen hat mich jum erßen bewegt, unD mein 9?ach*
finnen unD ©enfen fel)t angefrifchf, Der tieffinnige

Johann öaptißa von ^eUmont, Degen ganjeS
9Berf ich in Äoppenhagen verwtehenes 3abr an*
getroffen unD erfauft habe; es iß ein großes SBetf
hl folio. 3dj glaube. Der fei. $9?ann wirD im 8a*
boriren (NB. im vernünftigen Saboriten) unD (aber
wofür ihn fein ffßenfch genug preifen unD rühmen
fann) in feinet aufrichtigen ©d&reibatf, wenig
feines gleichen haben, ©oft helfe mich balD ju

lohnen! fo wirD man Diefeo approbiren, welches
ich mit feinen ©driften Darthun fann. ©s ftnD

Daher recht treuherjtge <2Borte, Die Da gehen in

Dem ©enDfchreiben an Die wahren ©chiilet Her-
metis, in fich halfenDe Dievornehnigen 6©chlüßel
Der geheimen ^hilofophie, geDrucft am €nDe Des
^raftats, genannt: Der fymmtifät Criumpb,

oDer



Älcfecf«. 197

ober Oer (tegeuöe pßilofopßifcpe ©teilt, fceipjig

ant> (Börliß, 1707. unDjroar int anDern ©cplü|'*

fei übet Das gemeinte A alfo laufenDe: f£t kfe un»

teröeffen Oie ©epriften Oer tüeifen fleißig; et*

flunc ipm n*cp, unö bete oor alle» IDingen : (£0

iß beine ©cpnnerigfeit fo groß, mlcpe Ourcp

na<pOenfen,Ouccbs (Bebet unO burep Oie 'Arbeit

enöliep nid)t Wnne gepöben werben, rote icp

©ottlob erfaßte. 3a rooßl reept fepreibt Bern-
hard us p. in. 78. Natura Naturarn contintt

, na-

tura nattiram Jeparat & natura obvians naturce futs

Lstatur & in al'unas transrnutatur naturas. ©iefet»

füge icp mit Seenparbo ferner pinju, rote DafelPfl

folget : JDice ppilofoppifepe ©ictuut, fammt an-

bern mepr, Oie icp obferrirt, unö in Öen Stt*

epetn Oec wapren tHditner finöc, untenceifec

niid> nun fepr, baß icp alle Jttwege, Oie icp ge*

gangen, augenfcpetnlicp meefe. 3<P bin Dapcro

ju Diefer meiner Seif/ in ©egenpalfung Derjenigen

Seit als öernparöus^ nur angejogene <2Borte oon
fiep bekennet, noep glücflicpec als er; icp fage als

er, NB. ju Der gegenroärfigen Seif roar, nieptabet

fage icp oon Der Seit als Secnparbue Das Sief

roitflicp erteilt patte ; Denn jejt ftnö es circa 7
3apr, Dag icp ju Dtefem <3Bere Durcp ^etfuafion
(opne jemals einige ©eDanfen Darju) gejogen root*

Den; icp ßabe jroar'felbfl: noep nießf ^)anD jum
*3Serf gelegt, als nur, Dag icp baareS ©elD roopf
2000 ?Ktßlc. mepr als roeniger Darju penteliepen.

9tun DiefeS ift gefepepen, unD ©oft fetf^anf,
Dag icp fobalD erleucptet rootDen. 3eß ntug aticp

noep anjeigen, Dag icp jejt in mein großes climate*

rifcpeS, nümlicp DaS 45>ße Saßt geße, unD pabe

.5 ©ott
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©off fep ©auf merflicb gefpürf,baß Der liebe ©oti
tn biefem 3abr febr gnaDig mid) regiert, na^uftn.
neti unD ju erfennen, worauf Der ^bilofopben
Jnmf eie fheben bon Der wahren "CDlafetie fid) grün*
Den. Sieb ! eö ifi mehr Denn ju wahr, waö Sctn*
9al‘D lagt, p. m. 79. <260 Diepbilofopbifcbcn33ü*
cf)er (aber feine SRacbfcbreiber, ©idwer oDer ©0 *
pl)iften) jufammen treffen, Daö ift

<

3BabrI)eit/ unD
Dao ^at öetnbaröue auch fo befunDen; Denn NB.
fte fonnen feine ‘ftacbridK fagen, alo nur in einent
S)tnge. cffiabrbaftig idt beftnDe nun Des? Saftf.
Pal. feine ^orbcreitungöfdmfr, weld)e gleich bin*
fer feiner ^orreDe folgt, unD bot feinen Xli@cb(üf*
fein oorber gebt ;

item felbfi Die XII ©ddüffef
Sajt'lii aliefammf ganj flar unD bell barmoniten,
mit öernbatDi Materie, unD betwunDere mich
nun febr, wie wir Doch Durch eine fo gejwungene
Sbeorie, wie Die unfetige bon Dem anagrammati*
fd>en Michael über 33 a f. <2$al. unö Dermalen ba*
fcen berleifen laffen, ja Der fogenannte große unD
fleine 33auer, oDer Chortolafeus

, (welchen Doch
mein Informator auf unfern Shlidjael appliciren
Wollen,) iff mir jejf fo flar alö Die liebe ©onne,
närnlid) Daß aueb Derfelbe mit Getnbatbo bon ei*

«crlep unD Der wahren ?91aferte lebtet, wie Denn
©euDtoogme unD .Slamellue, Die ich bet) mir
führe, auch concorbiren , mit Dem Deutlichen unD
öufridjtigen Seen har Do. 3$ geschweige
aber nod) jwen anDere wahrhaftige bermetifdbe NB.
febr Deutliche Slutboreö, fo ich auch bet) mir habe;
Diefe bepDe erfiaren Die Materiam fo Deutltdh , Dag
man ö fa(fmit^)anDen greifen fann, unD iff war»
lieb nicht Darinne au irren* CnDlich höbe audj

tjanD*
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hdnDgrctflicf) aurg’efunDen, tbo^'t Die Theorie Don

Bcc Materia Michael erjmungen mbrDen, unD ge*

tviß alle Dergleichen ©ophtflerepen entgehen, wenn
man noch oon ftcfj muß fagen laffcn, mar Bern-

hard us p. nn ^6. auch attr Dem ©eher anführef,

tldmltdb: qui principia naturalia in feipfo ignoraverit,

hic jam multuni remotus eft ab hac arte, quoniam non

habet radicem veram, fuper quam intentionem fundat

;

Dergleichen SBemhatDur auch nur Dem ©ebet
p. m. ^ 6 - Eft enim lapis unus, medicina una, inquo

Magifterium noftrum confiftit, cui non addimus rem

extraneam, nec minuimus, nifi quod in prasparatione

ejus fuperilua removemus. Item in rerum multitudi-

ne Ars noftra non confiftit; ferner Berjihardus, p«.

57. Quicunque enim ignorat radicesrminerarum, 6z
fimplices Sz compofitas, ignorat principiutn natura

Ergo &Artis! pag. 59. Quod nulla res extraiiea quas

non exraetallis compofita feu orta, potens eft iplaper-

ficere, feu eorum transmutationem facere novam. Pag.

79- »ermahnt et- ja getreulich an ihm fict> ju fpie#

sein, mit Dem alten ©pruchworf: Felix quem fa-

ciunt aliena pericula eautum. 3$ fcinn Die guten,
wahren, ehrlichen spbilofophen nid)t »erDenfen,

Daß fie mit fo Dielen Umfchweifungen unD faft fic&

311 wiDerfprecjjen f^jeinenDen tarnen pon Der mal)#
ren Matena gefd)rieben;(Da6 Doch aber Denen, Denen
©oft Die Slugen erleuchtet, wie ich »on mir ohne
3cuf)m »erfichern fann, fo hell unD Deutlich unD
gewiß i(l> als 3 mal 2 4 attotragen; Denn Die©a#
che ift eO werth 5« »erheelen, oor DenUnwürDigen ;

alfo befenne nochmals, Daß ich näcljft ©ott auch
tiefer meiner Sceife, unD infonDerheit Dem ?luthou
öelmont mein jehigesl ©fänntniß pon Der wahr#

5» 4
‘ hafte
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wahrhaftigen ^i{ofopt)ifc5en Materia ju DanFen
habe; ja wenn ich nicht Die Söücber erhalten batte,
welche mir Diefe E^eifc jugebracht, wer n>eiß wie
lange idj noch in Der 3rre mürbe bäum gefMubert
haben ; ich will nun auch gleich ein pbilofopbifdjeS
53ucb ju ernennen wiffcn, ob eg con einem trabten
SlDepto, ober ^Dichter unD ©opbiflen abgefaßt
fep. SKein djerjengfreunD, liebfter «jjerr Rentei!
mir haben utig einanDer noch nicht gefeben; ibrlte#
beö $öucb, fo ich jeneömal in 35crlin oorfanD, Die
Flora faturnizans, Wie ich Der Seit fcbtiftlitb 3bnett
anjeigte, bat mich »erborgener <2Beife an ©ie ge»
jogen, ju einer Seif/ Da ich noch im Wittiben tap#
pete, unD pon Der »obren SJlateria Die nun er#
fannte unD überzeugte Theorie noch nicht batte*
mun alleg fommt pon Dem lieben ©oft, Der mit
aueb nicht zweifeln läßt, mit werben Dag gemünfdj#
re gute Siel enblich unD wohl balD erleben. Sich.'

Der ’Setnbaröift ja fo Deutlich, Daß eg mir febr leib,

Dafjicf) nid)tju2lnfang oonDenen/DiemitbpDiefem
^ßer6 gejogen,auf Denfelben bin gewiefen worben,
unb baß mit 9?achfmnen Den SöetnbatDum ju
lefen, unb mieber ju lefen nicht bin angefrifdjf
worben; allein ich benfe bterbep, wie hätten ©te
eg fbun follen oberfönnen, Daphnen felbff Die
SDecfe por Den Slugen gehangen, unD idb bitte unb
recommenbire tnjtanbigfl, Diefe meine corDial €r«
fiürung mobl p beberjigen unD niemanD ju offen#
baren. (23ilTg ©oft münblich DaPon ein mebterg*
SlnlangenD meine *£)infunft ju ©te; wirb nun nicht
eher fei)tu alg g. ©. auf inflebenber SOlichaelig#

!9tt'ffe, biemeil por Slbreife 3brer Äaiferl. SDlaj.

nach ^ofeau noch nicht in meinem ©efuche reufft#

reu Bnnen ?c. 2?on
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33on fcemfelbm«.

5>eterß&utg, ben 25. ©eptemSer, 17M»

Uebrtgenß bin ich febt curieuö noch eine

2lnttoorf juoor pon 3f>ncn Berber ju empfangen,

tinD abjuwarten, unD jrpat ju erfahren, ob man
obgeDacbteß mein lejfereß unterm 8. 3ulii empfan*

gen, unD maß 3bnen Deucht, pon Dem maß ich 3b#

nen Dabep auß Dem ISernbarDo porgebaiten;

ich tann nicht anDetß juDiciren, a(ß Daß $3 a f. 'S a U
unD SSembarDußmit ihrer Materie auf Den S

unD 0 Heb Perfteben. 35aftiiuß fagt in feinet

^orbeteitungßjcbrifr, (fo icb für fein eigen
l2BetF,

gleich ^öernbarDi feine 4 $beile, auch autben*

tifch halte,) toelcbe oon Dem großen ©fein Der ur«

alten Reifen banDelt, unb furj oor feinen XII
- ©cblüfieln porber gebt* „Unfet ©tein pon Den

„2llten auf mich geerbt, fommt unD ifr gemacht
„auß jtoepen unD einem £)inge, fo Daß Dritte per«,

„borgen half* ©iefeß tft Die lautere <2Babrbeit,
„item toiffe, Daß folcbeß nichtß i|t, Denn ein liquo*

„rifcheß V itDifder ©ubjlanj jugetban, tpelcheß al*

„leß ein einigeß ©ing ijl, auß Drepen, jtoepen unD
„einem bekommen unD getpadjfen, ferner: ‘Dftmtt»

„ein ©tücfe Deß allerbeflen feinjlen ©Deß, unD jer«

„lege Daffelbe Durch Die Mittel, (i. e. $), fo DieSfta*

„tut Dem funflHebenDen SDtenfcben nacbgelaffen,

„pon eir.anDer, toie ein Slrjt Deß SDlenfcben Körper
„pon eindnber jerlegf, unD DaDurcb Den innerlichen

„£eib Deß Sftenfdjen erfahren will, unD mache auß
„Deinem © jurürfe, (tpelcheß Durch nichtß fonft alß

.$ möglich,) toaß eß jupot getpefen ifi, fo wirft Du

$1 5 jrnDen,
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„ftnticn, worau« Dag ®o(D unD fein <2Beib (i. e. $)
„gemacht iff. Item Daffelbe v werbe ju feinem
«®off «io inDie@cbule geführt. (*t efaminirf
„Daö v, unD Da er’g rec^f unD ol>ne falfcj> befanD,
„nabm ec (nämlich Der ©off Denn cgift begannt,
„Daß © unD « innerlich ein <2Befen finD, unD weif
„uncec vulgis alg audj im (Sprichwort, © öfter#
„malen oorbecOSelt ©ottgenennt wirb, alfoaud)
„<5aftl* mit Dem © Deg «ii ©ottocriiebt) ©, Dag
„V juc ®>e, (nämlich £) , unD warb aug ihnen
„oepDen ein unoecbretinlicb <&, Denn Der $ watD
„affo flolj, Daß ec ftcb felbft nicht mehr bannte; er
„warf feine SlDlergßügel oon ftc& hinweg, unD »ec#
„fc&lang felbft Den glatten ©cbwanjDcg'Sracbeng,

e. Deg ©Deg, (wag ifi Der glatte ©djwanj Deg
„fDcacheng anDecg, afg wenn © cum £ conjungirf
„worben), jeDod) nacboorbetgegangener bepDer ge#
„bübrltcbec fßräpatafion),- wirft algDann Der £ fei#

i,ne SlDlergflugel, wenn er in © oerwicfelt, nicht
„oon fiel) hinweg? oerfcblingt ec nicht felbft Den
„glatten ©4>wanj Deg SDrac|eng, i, e. ©Deg, weif

„© oon ihm eingefcblungen unD unfic^tbar gemalt
„wirb. ferner: Da forDert Sftarg feine fKittec#

„feßaft jufammen, unD oerfebuf, Daß man $ muß#
„te gefangen nehmen, (i. e. in Ovo Philofoph.) unD
„warb ihm ^ulfanug ju einem ©toefmeifter (i. e.

;„A jur Slugfocbung) oerorDnef, fo lange big er

„oom weiblichen @efcbled)f wieDer erlöfef würbe;
„©tefeg muß metaphorice alfo oerftanben werben,
„Dieweil wiffentlid) in allen Animalibus allein Dag
„weibliche ©efebledjf gebiebrt, unD Die grud)t ang
„^ageglitht beroor bringt, alfo NB. > Die grudjf
„nänilid^tnftuca NB. gebohren werDenDe, folcßer#

- „geftalt
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„geftalfbom tt>«iMid&en ©efdjfedjt in folgern bor?

„geDacbtem QJerftanD erlofet voirD- 9}un ferner,

„$aftliub: SDarauf fomrnen Die anDern ftMa?

„neten jufammen :c. Dab ift Denn eben Daftelbe,

„ober beDeufet ein gleiches oon Den färben beb

„<2Berf:S nämlich, Welche Bernhardus Edit. Leipz.

„MDCV. p. m. 162 in feinem bierfen ^tjeif alfo an?

„jeigf; alb Der Jt'hnig in Die fontinam gegangen,

„unD Da fein dgüter ihn befd)lö|j k. wirD gefragt

„bonSSern barD, bonwaSfür färben ift Der

^

6?

„nig? unD er antwortet mir: (Sr ift gefletDet mit

„gülDenem ^ud) am erften, unD hat Darnach ein

„QBammeb »on febroarjen 0ammt k. k» unD
„Bernhardus p. 165;.!. penult. fe^et feinen erftcn

„SSftann ft, unD fo berfolgenDl. alle Planeten, Da?

„felbft nach einanDer, welches Denn bon Denen in

„Der Slusfocbung Des ^HSerES erftbeinenDen $ar?
„ben Deutlid) genüg ju berftehen ift; folglich 53a?
„filiub unD fSctnbarDuS angeführter

:

maßen
„eineb 0inneb finD in Dem <3ßerf ; nun ferner

„SSaf.QSal. in feinem erften ©c&lüftel in fine

„fagt : 0ecbb 0täDte Durd)wanDert Der Äoniaant
„bimmlifeben Firmament, aber in Der fiebenDen be?

„hält er feinen 0ib, (>• e. in Opere muß eb Durch
„aller SSletaDe färben gehen,) julejt erfebeint Die

„ganje ©Difcbe $arbe*

Sftun wieDer ju $5 a ft l i i QSorbereitungsfcbriff,

wo icb abgebrod)en. 9?ad)Deni nun alle Planeten
aubgereDet batten, fo fagt $8 a filiub, thaf fich

Der Fimmel auf,(i. e warb <£in?turaauS Dem Ovo
phil. genommen,) unD Dann gieng ein gewaltiges*

Q:hier mitbiel jungen ^ccauö, »erjagt unD
»er?
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terfilgr ben 9tadjridjfer, (weil ^inlffuta alöbann
ftper alö QSulcanuö,) tbaf feinen Aachen rneit auf,
perfcblang DieeDfe Qjenuö, (fomobl aticb alle übri*

ge befalle im tingiren), rief mit lautet (Stimme:
»on <2Beibern bin idj gebobren, (i. e. $ wirb bureb*
gebenbö weiblich, gleichwie ba$ © männlich gebal*
ten,) tinb habet ^inffuraalö oon $ (i. e.<2Beibern)

gebobren tfh ferner s
,öaf; £öa batf §bier (i. e.

^inftuta, biefee» lauf auögefagt batte, gjeng eö in

ein ©ernad), unb fcfdoß bie $bure bintec ftcb ju.
(i. e. de novo in Ovo philofoph. jut^ultipltcafiön).

9?un enblich fetnet Oajtliuö: Bmcen ©ferne
ftnb ben 3)lenfcben oon ben ©öttern perlieben, fte

ju fuhren ju bet großen OßeiObeit, bie febau, o

Sftenfcb !
gar eben an

,
(i. e. © unb $.) ferner

23 af. bet gefdjwinbe Q3ogel (i. e. £)oon Mittag
frißt bem mastigen 'Jbiet oon Orient (i.e. ©) fein

«£)erj auä bem 2eibe; mache bem ^btet oon 2luf>

gang (i. e. ©) auch $(ügel, wie bem <$ogel t>on

Mittag, auf baß fte gleich werben :c» unb fo ban*
beln alle XII ©djlüftel 23afiiit oon nichts anberS
jum gaujen (3Ber6 butdjauO al£ oom Könige (©)
'unb feinem SBeib (?). <£$ i|t mit bet $eber allju

»ettläuftig ju bemonjtriren; icb bube aber 2 Slufo?

reo, bie finb fo beuflicb in explicatione nach porße#

benben $uß,(nempe© cum 5 oorberprdparirf,) baß

tnan mit göttlicher «^ülfe bartnn follte reufftren

muffen.

©iefe Sluforeö finb febt oernünffig unb beut*

fid), baß man fte ganj leidit oetßeben fann, wenn

i& nun alle biejenigen 23üdjer, pon welchem ge*

glaubt wirb, baß folcße pou wahrhaften Slbepti*

gefchrie*
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gefdjrieben worDen, al$ 53crnh* ^3af» Q>öf.

bcr hermetifd). Triumph; £)er große unD f lerne

<5auer; SDer <3Bafferftein Der Reifen ;
Nie.

Flamell ;
Via Veritatis. ©a$ Wal)rhafteS8ud) DeS

Sinefii ;
Sendi vogii Tripüschymicus, Dßö

$au$ Deö gic&fd/ d)pmifd)et <2iBegweifet Anonimi,

unD no<b ein paar eyeellenfc 2lufore$, unD Dann

Den unvergleichlichen fieffitpnigen aber fehr DeutlU

d>en unD aufrichtigen dpclmonf (reelle Milcher

uff fdmmtlich bei) mir führe) concorDire, unD foldje

mit einanDer in Der Materie jum <2Betf allerDingö

auf © unD $ harmoniren ffnDe; wer wollte ftch

Denn nun etwas anDerS jur Materie ju erwählen,

Den £opf jermartern ; man beDenfe Docf> Den

f5crnharD, tote getreulich er in feinem anDern

^beil DurdjgehenDö warnet, unD »ermahnt, alles?

jli fliehen, unD allein in debita materia ju arbeiten;

nun fömmt eg nur Darauf an, Daß man Den mo
dum procedendi red)t treffe, ©aju hab’ ich Dann

jwep epcellente SlutoreS, Der eine iff ein ejrperter

unD beglaubter 2lDeptuS gewefen, Der fotiff etwas
de modo procedendi, welches Der anDere perfchmeigt,

unD ob id) jwar von Diefem lejten, Der Das? aller#

Deuflichfte von Den dpanDgriffen lehret, nid>f fo ge#

miß fann fagen, (weil er ein Anonimus) ob er audjj

ein SlDeptuS gewefen, fo follte id) Doch Daran gar

nicht jweifeln, unD Diefe bepDen djaupt#2lufore$

harmoniren fehr, alft> Daß unter ghttlicher SSene#

Depung wir Das gewünfebte Siel wohl werDen er#

reichen. 3d> bitte aber herzlich, DiefeS conimum-
eatum JU fecretiCCO. r- y
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<8ü<bet beFatmf, reelle Pon roa^tfjaffigen ^Mjilo*

fopben schrieben ipotDen, unD wenn fte Dtefe mit

SScDa^t unD fieigig gelefcn haben, auch Darneben

t)i? $ifl:orie pon noch bet) unfern Seifen gelebten

reellen SlDcptiS eraagen, fo permepne, es foli 31)#

nen reol)l gefallen, Das f>ierbcr> FommenDe Scriptum

fub No, I. meid) cs eine fef>r cutiofe ©ammlu.ng rei#

net unD latfteret '2ßal)t!)eif/ tote foiü^eS Die €on*

fenta felbft ergeben, als auch aus melchen tupot#

Derfi Beutlid) genug ; erhellet , toddjer Materie

Bie toabren ^Ijilcfopben fidj einhellig beDtenf. ©a§
nun ©taf $5etnf)atD , f5 af. QSa.l,. , ©enöi*
POgtUS, UnB Bet Autor.visc veritatis &c; tpahthaf*

tige SIBepti getpefen, ifi ohne Sreeifel toa!)t; nuc

ipüI ich 3b nen bierbep auch FurjHcb berichten, toie

ich gelangt bin sur3Ra<brid)t, Bie ich in Diefec

©cienj befibe: obngefabt nun per 9 3abren reuft?

te ich non chptnifeben ©ebtiften noch gar nichts,

€s Fant aber cafuel ein gereifter mein pcvtrautec

greunB ju mir, Ber non d)t)tnifcben ©adjen ntic

erjdblte, Bern id) gleich anfangs, reeilidjpot Der Seit

pon Dergleichen DteBen ipcDeretreaS gehört, gefd)toew

ge jemals Darauf geDad)t l)dtfe, opponivte, Daft

id) Daoon nicht einften l)6ren .mochte, jumal Bec

Seit Berglcidten £>inge mir gar abfurB Deudjfen;

als aber Berfelbe freeicber ein Erfahrner D. Med.
mein ©eoatter unD fef>r intimer $teunD) ntir ein

unDanDereS remonfttirfe,
,
fotiBerlich toie ihm cf#

toaS conftDerableS in Dergleichen angefragen reut?

Be, Darüber er Denn ntitb ju Scath äog, fo i|r cs

Denn Daher gefchehen, Daft aud) ich (ohne meine
©eDanfen unD allem pom perborgenen ©efdj.icf,

Baju gejogen) ju Dem »orgebaebfen Antrag Durch

piefes

k *'*> / * > >

)a / 7 / /V
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t>icfe6 ^erfuaDiten, enDlich mit enftircn mußte;
aber mie oerüchtlicß auch anfangs? Dergleichen pca?
tenDirte @cienj mir gefchienen, fo habe Doch Darit?
feer nach unD nach fonDerbare Sloantureö erlebt,
(melche ftch befier ntünblich erzählen als? befcßrei?

Den lajfen,) auch Dapon fo Diel €inftcht unD Hebet?
jeugung, nachher auf Dieifen übernommen, Daß
ohne?Kuhni nunmehro Der NB. mähren SlDeptotum
©cßtiffen, abfonDerlich Die Drei) #aupt*2lDeptk
SSernljarD, Q3af. <2$al. unD ©enDipogium
einhellig ju harmontren anmeifen fann; als? melche
fo Deutlich auö einem SftunDe Die nahe unD ndchße
Materie jum <2Beif anmeifen, unD Darüber gar
»ernünftig begreiflich lehren, Daß menn ich’s? je?

ntanD anmeifen follte, Der Vernunft gelten Mgt, Der^

felbe ftch »errounDern müßte, über Die fd>retflidbe^ßer*

blenDung in Diefer ©eien}, moran Denn nichtö mehr
©chulD ifl,alß Daß fo oiel fophiflifche büchet u.jjito?

cefieDibulgirt mecDen ;
ja ich Darf frep fagen,auch »on

mir, mie ©raf35 e r n h a r D non ftch geDenf t, p. m. 87
nämlich: „UJachDem erpon ©opbifrerep gelaffen,
„unD ftch auf DaD 2efen guter pbilofopbtfcher $5ü?
„eher begeben hatte, fo habe er, 2 3al>r porher,

„eher roieDer anßeng, ju arbeiten, Den Lapidem ju

„machen gemußt, (thoretice); Doch meil er’ö nicht

„recht perfucht hatte, traut er’ö noch nicht aller?

„Dingä k” £>ann al$ ich anfangs emftg in Die?

fer QBifTenfcbaft Durch einen treuen $reunD infor?

mirf murDe, unD hernach auf meinen nun 7 3ah?
te fletcö in einem j'üßeg ©erfolgten Steifen nach
5Bien, dpolIanD, ©annentar^, ©chtpeDen unD
©f, Petersburg, in föeforgung meiner eigenen 2Jf?

faire »iel überjeugenDe ^ntDecfungen in Diefer

©cieni
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©den,; (alles aber cafuel) mir jugefommen, unö

jroar fo bell unD Deutlich, Daß nur djanD anjule;

gen ifl/ fo fe [>n c ich mich jePo nacl) jenianDen, Der

es rcerfb achter unD begreifen fann, Den b*>hen

cjBertb Diefcr ©ad)e; (weil ich Doch uorS erftc me?

gen gmuffet’ abjurcartenDer meiner importanten

©omefticaffaire £>eit unD <

2Beilc genug übrig

habe, als bep melchen ich frep unD ungebinDert

Dergleichen geheime 2abor'eS wohl abmarten fonn*

te, unD auch eine folche bon allen Sljfairen unD^nt?

pcDiment befrcpete <2ßeile eigentlich jum Qßer? er;

forDert ibitD, tüte alle ^büafaphcn fageti,) mich

mit felbigem ju bcfpredjen, unD Darüber fo ju fej*

jen. Daß Durch göttliche <£)ü[fe Durch eigenhünDi;

ge €-

laborirung Die ÖBahrheif ocufariter ju be;

Iraftigen nicht fehlen foll; ja menn ich ntd)f fo fla;

re tleberjeugung Darinne hätte, als id) bep hellem

©onnenfchem weiß, Daß eS $ag ift, aud) fein

5dnD mehr, fonDern nun jtift 90 3aßr alt bin,

fobenn roollte roarlid) Dergleichen nicht nadjbän?

gen* Silles Diefes aber comtnunicire, mein >£)ctr, id)

ja nicht in Der Slbficht, Daß ©ie oDer jemanD 511

Dem (jßerf einige Unfoßcn contribuiren follte, nein,

gar nicht, fonDern id> intenDire bor meine eigene

Unfoflen , (Die auch in mehrern nid)t beftehen

fonnen, als was 3eif währenDer Slrbeit jtt meiner
unD eines Knechts ©uffentation unD ju Den be?

notbigenDen Sohlen an Die Materie importier, nur
gar ein weniges; item einen bon mir felbfl auSgie*
gelfteinen ju erbaitenDen einzigen fchlecbten Öfen,
unD nur 2 ©iafer, fKeibeftein unD 9)'6rfer erfor*

Dert wirD.) ©ie Slrbeit anjuffellcn unD felbtf ju

bollenDen.

3twZ\?, £> QSon
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cßon demjenigen nun, mit welchem id) ftün*

f<$e, Dc^Ijalben ntid) ju befptecfcen unb ju fc^en

:

ob eie eö felbft fepn, ober unter Der >£)anb ins

geheim nur jemanben batju au^macben wollen,

follmir gefällig fepn, erbitte allein fcierDurcb mir

Die ©efälligfeit ju erjeigen unb auf bepfomnien*

fcc£ conjtDerable fßfanb, fub No. 3, einigen ^Sor*

fd)uß mir genießen jti (affen, als? weßbalben idj

anjejf febr »erlegen bin, meinen einjigen (Sohn,

Der ju gtepberg nun balb 3 3af>r gewefen unbbefj*

halb Denselben Dal)in notbwenbig 500 3itl)lr, ju

übermalen preffirt werbe tc*

S5on

£evvn $ f ( f c c an $>mn £ e n i eU

Offne ©ata,

Ölein liebwerffycfter -*&err ^enFel, ba t$ba$

'S'ractätiein : © ? SSlume DcrOBeifennut mit flucti*

o.en Siugen Durchgangen, (Denn ict> wollte fogerrt

an 0ie mit überfenben, wie auch hiermit gefd>;el>f,)

fo frnbe id) Dartnne eine Harmonie mit unferer be*

fannten Slrbeit, weld)e ^)ert D. tP. 3hnen nach

einannbet notificiren wirb, pag. 85 / »0 es beißt,

wenn et Den ©rachen oon Orient haben» ffönntc;

hiermit (mepne idb) wirb gejielet auf ben $ii,

p.

94. ©iefe unfere einige anfängliche Ölaterte;

NB. bie QBorte unfere einige, bebeuten etwaö!

p. 95. . ©enn wir muffen $ag unb flacht bebaebf
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, unfern ©fein ju Derbergen; I)ter f>ei§r

eö roieDer NB. $ag unD 9iad)t bebadft feijn

unfern ©tein; Dtefcö ifl ein ©ebeimniß, tt>o*

»on id) oerniepne unterrichtet ju fei;n; ingletcbett

p. 96. gleichwie in einem ©piegel. NB. Spiegel,

fo mir aud) will gefagt fepn ; p. 96. nimm untere

dßenus, füge feibige bin ju Dem flreitbaren NB.

I)icr gebet eS außer örDnung, unD Das erbeflef aus?

pag. 11 g. i. 1. wenn es? beißt/ Daß man NB. impfe#

Den am allernsciften muß lernen fcbwcigen, unD

was man oerfcbwiegen, in eine anDere PveDeneart

wicDet etwas Deutlid) geben k. nun fomm id) wie#

Der auf pag. 97. 1 . 1. Foflltcb ifl DiefeS V. NB. biec

beißt es?: JDiefea V/ ndnilid) ~n- $fi, unD p. 99
beißt es: unfer feuchtes v. Nß.SDieS null etwas an#

DerS fagen, weil Das? fo|llid)e V- nempe »,

nid)t naß machen foll; p. confeq. muß unfer feucb#

fesv! p. 99. was eigenes beDeuten, p. 100. 1 . r.

Daß oor Der 0olufion unD 0ublimation notbwen#
Dig Die dalcinafion oorbergeben muffe; DiefeS bar*

monirt mit unferer Arbeit, p. 103. Jpier wirb

fall unfer ganjer ^}roceß redtirf. p. 104. S)iefe

geifKicbe Qkrmabnung, namlid), tüte ju Der uns"

üergangfichen unD unjerteiblicben Arbeit ju gelan#

gen? usque ad pag. 112 inclufive ifl febe aufrichtig

unD in fine pag. 1 ja. befennet fte, Daß fie ftatuire,

Dte9)}c9nungDeSfaufenDjübrigen3leid)S.«£)iet frage
id), was meiner, djenfel Don Diefcr $9}et)nung

halt? p. 114. (Sr lajTe Die bei)Den ftreitbaten

•SlriegSbelDen t unD bis pag. 115, ein

ftilleS fanfteS ©aufcn frommen. NB. tiefes babe
in (Sil nicht nadtfinnen Fbnnen, rnortnn Doch Der

ganje ffiroceß foll ftccfen. Enfin pag. 115. beruft

£>2 fie
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|te ftc6 auf einen 5(uf[)Oc i>e$ Qrraftatö genannf:
%aue bee Ziepte! ©iefesS Staftäfgen I>abe icb;
unD eben Diefe i()te Sinfüfyrung unt) 53entfung fhut
rnic biel geituffetf bon Der © ; g5iutne berftc&ern, p
1 1 8. »evfpric&t fie : noefr einen anDern <$xahat tu
publiciren, Der rooi)l modjfe fickei’ fepn, unDDar*
neben il)ren?ebcne(auf; ic& frage: ifl Diefeö3bnen
niefct beit>u|jt: ob Diefeö fc^on beraub?

°

'

SJott

£cmt <2Öeoi>n>atb,
in Colleg. Gresham.

/. Kalcnd. April. 7724 .

^ ^

ifrter ea quse in proprios ufus collegi olim fos«
iilia, pasfim per Angliam noflra expatians, omniaque
loca, quanta potui diligentia, rimans, ut aliis quoque
qui his ftudiis operam navarunt infervirem plura alia

quoque omnis generis fosfilia congesfi. Cum vero
ha?r fere omnia viris iflis eruditis libenter conceflerim,
pauca equidem fuperfuere mihi, cum litteras tuas Vir
Dociisfime! fane humanisfimas accepi. Ut vero flu*

diis iflis tuis vere laudandis, Sc in communem utilita*

tem ce fTuris, opem aliquam ferre pofTem, icripfi ad
am icos in variis hujus ihfulas partibus degentes, ut om-
nis generis pyritas luppeditarent mihi Sc Marcafitas,

Si modo hi Viri mineralia irta fuppeditarent ea feftina-

J äJ /) .
sA y Cn j fi

y
tione

* «1
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tione Sc alacritate, qua ego Jubens fuppeditarem tibi,

citius multo accepifles ea, neque moram toc menfium

feci/Tent. Utinamjam fanden; piura mififfent öc lar-

giora Specimina. En habes fingulorumj Catalogum:

1.

) Pyritcs ex Vech Infula, noftratibus Wight dida.

2.

) Ex eadem Infula.

3.

) Ex eadem quoque Infula*

4.

) ab Ewelm, Agri Oxonienfis.

, f.) a Limington, Agri Hantonenfis*

6.

) e Cretrefodina, juxta Grenovicuin Cantii.

7.

) Ex Cretsefodina
,

juxta Deptford, Cantii*

8« 9. 10.) a Littoribus Elfexise.

II. 12. 13.) a Littoribus Cantii.

14.

) Lignum referens, a Littore Suffexiae*

15.

)
Concha Diluviana, cui adnaicitur pyrites, ad

centum fere pedum profunditatem reperta
, in

fodina juxta R i chmond. Surrix.

16.

) Ex eadem fodina.

17.

) a Littore Whitbiano, agri Eboracenfis.

18.

) Marcafita ex.agro Eboracenfi.

19.

)
— a North Molton, agri Devonienfis.

20.

) a Cheswater, Cornubiax Hxc Sc fequentcs

nonnihil Cupri in fe continent. '

31.

)
— a Relisüum, Cornubias.

22.

)
— a Guallin, Cornubia;.

23.

)
— e Clivis juxta Cleggo, Cornubia.

24. 25. 26. 27. 28. 29.) — Ex variis locis ejus-

dem Cornubia;.

30.) — Ex Infula Man dida.

3*0 — E pecco, agri Derbienfis.

32.

)
— Ex Cumbria.

33*) — Ex Northumbria.

34.) — Ex Scotia.

O 3 Quod
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Quod ad quxfiiones Tuas attinet, x. Pyrites grae-

cis naturalium rerum Scriptoribus denotat iilud iplunt

minerale quod Arabibus Marcafita. Cum vero hoc

minerale, quamvis ejusdem omnino conflitutionis, fit

diverfe originis, id, quod reperitur in ipla ßratorum

Mafla, Pyritatn
,
quod vero in venis aut fifluns flra-

torum, diftinctionis gratia, Marcafitam appellare foleo.

Marcafita aurca jdeo dicla eil, non, quod hoc

Metallum in fe re vera continet, fed quod aurum ali-

quatenus micando refert. 3) Sal quod Sulphuris,

idem plane efl ac ißud, quod Vitrioli llafin confiituh.

Differentia oritur ex admifla in illo, materia bitumino-

fa, in hoc metallica. Inde petatur quoque differentia

inter Marcafitam fulphuream & Vitriolicam. 4.) Py-

rits; in aqua reperte' nequaquam differunt a fosfilibus.

c b Neque omnes venx metallica; nec quidem multx,

hic apud nos, marcafitam comitem habent. Frequen-

tior autem efi in fodinis occidentalis, quam aut medix, aut

feptentrionalisAngliar.Aliquandoinfianni,rarius in plum-

bi rarius adhuc fi unquam in ferri venis reperitus. Nec

fane video, quid velit Lifierus, agens de pyrite, ut lo-

quitur martiali. Sed vir ille dochis, in mmeral. feien-

tia parum verfatus, dubia multa atque incerta protulit.

6.) Inveniuntur apud nos pasfim conchx, cochlex,

aliaque omnis generis conchylia, Pyrite referta, & in

Ins formati pyrite, ipfa tefia tempor.s uqunis deper-

dita, eo plane modo, quo olim invemrentur a J. Bau-

Uno in fonte Hallenfi. 7-) Nufpiam obfervavi marca-

fitam fi.daclitis in modum concretam. 8->
^ae

Men urium unquam pyrite edudtum. 9 / ‘ lj c 1

Plumbum nigrum efi : nierica Fabnlis Merretti

(Pinac. Rer. nat. Bnttan
.)

minerale lenpt.on. inler-

viens, & lineis ducepdis idoneum. Nofira Saxomra:
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vefiia: longe praflat. io.) Ut de reliquis ita quoque

de Vitriolo, parum caute egit Lißerus; ex aquis au-

teni, e venis Lithantracis apud Lancaflrienfes emanen*

tibus, vidi Vitriolum fponte coucretum, viride, quippe

ferri nonnihil in fe comple&ens. Vale Vir eruditisfime.

23on

£ctrn$lt>am ©vbmann von

(35er fid) aucf) bteroeilen Philomontanus ln feinen

Briefen genennt (jaf.)
T V

Sleibberg, fcen 6* ©epf. 1738 *

<i-n €w.«£)ocbebMu fd>vei6cn, üctanlagf mic^

Die befonbere Siebe ju Den pf)i!ofopl)ifd)cn QBtffen«

fünften , unb allen Sftaturgebeitnniffen, welche

mid> angetrieben, unter Raufenden auch ©ero
^prifologte ju lefen; Dergleichen nüilicber^ractat

mir noch nie ju ©efiebte gekommen jfh 3$ butte

bisher Durch 18jähriges tag« unD nächtliches Sefen

unD ©pecuiiren jwar Den Äern SDerofclben .^iefj«

biftorie »erfteben lernen; weil mir aber Diefer^rac«

tat erftlicb »er etlichen <2Bocben ju ©eftdjfe gcBont«

inen, unD ich feine3eitunD@elegenbetf haben konnte,

mich in Den Söergwerfen umjufeben, u. Das nuhlicbfte

£> 4 heraus
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f>cvait{? ju fitdjen ; fo geDachte t<S>, Dag t>er gemeine

tDcißc utiD rotbe .^iefelfteiu, jumalmie id) ii)n poc

6 fahren auf Den Oefterreicbifcben ©eburgen bet)

<2Bien gefunDen, eben Daß, alß Der Eifert # unD an*

Derer SSergficg nufjen, unD jur geheimen ^rapi

Dienlich fepn muffe ; immaßen id) bei) €nt}roet)*

fcblagung Diefcr ©feine ofterß eine S'enge groge

©olDftammen gefeiten, welche Die Operation Dec

©onne, unD Die ^üdjtigfeit Diefer Materie antei*

gen foflen, rnie td) Denn and) funftigeß $rubjal)C

Dergleid)en pttlperifivfe ©feine in unferm gebet*

tuen $euer unD oetborgenen Ofen fe^en unD pro»

fcircnmiU/Ob folcbe nicht mit Dem an Sietallen ban*

genDcn ß’ieg gleichen (Sffeft baben follen, Deren

ÜnDe id) gleich Sinfangß auß Dem UnterfchieD Dec

tuagnetifchen Ä'raft abjunebmen, permutbe; als

bitte mir Durch einen perftänDtgen Bergmann auf

meine Sofien etwas ton Dem rechten $ieg außfu*

<hen ju lüften*

Ofeibberg, ben 2. 9?o». 1739*

©tefelben werben ©ich annoch aütigfl

ju erinnern belieben, Dag id) por einigen Slonaten

ein ^Briefchen an (£w. .f)od)ePelgcb. Durch Den

glogftraffß « ^Befehlshaber , djerrn ZUöfteclem,

ftbergeben laften, unD ich hingegen mit einer aüti*

gen Antwort unD mit einigen liegen beehret wor*

Den, Ob ich mir nun gleich piele $reube gemacht

hatte, wenn td) bißber Die €bre haben fonnte, mit

©0. |)ocbeDi., alß einen nad)S>ero ©djriften

ernannten hßcbgelehrten Siann, in pertrauliche
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dorrefponbem ju gerätsen ; To F) affe ich Doch ^5es>

DenEen getragen, mich el)er mit einem großen ^bi*

lofopben in ein ©efprücb ein julaffen / biß icb erft

pot Eurjem, unD nach Verlauf i8jal)rig mübfa*

met Seit/ mid) felbft cjraniinirte, ob id) mir ge*

trauen Dürfte pon oerfcbieDenen Derer gtbßfen fißif»

fenfebaften Diefer
<2Belf mit Den gelehrteren ^>tac*

ticiß , alß ein alter, ©cbület ju Difcourmen«.

SftacbDem id) nun nacb fold)er Ueberlegung Eübne

gemorDen, einen mähten ^3i)tiofop[)en ju fudjen,

mit Dem id) mich Dann unD mann fdbriftlid; ergöj»

jen fbnne, unD id) €m. d)oebeDelgeb. auß ©eto
©ebriften aüju mobl Eennen lernen ;a(ß habe niicb

bierDurcb erEunDigen mollen, ob icb mich auch ttn*

terfteben Dürfte, bet; fHIIem ?D'unD unD oertrauter

$eDer einen pbitofopbifd)en 53riefmed)fel ju halfen.

Snjmifcben ntelDe ju einer Elcinen 9?ad)ricbt, Dag
bep allen *£ag unD nächtlichem ©tuDiren unD©pc*
fuhren, icb Dennod; Die pbilofopf)ifcbe richtige 2lr<

beit oergeblid) atigemenDet bütte; menn id; mid)

nicht feit einem 3abr etmaß um Die $8ergmerfo

beEümmert batte, in meinem mit Die Slugen erßf*

net morDen, Daß id» beEennen muß, baß ich armer
©ünDer oorber nicht einmal meinen tarnen }U
nennen gemußt; Dod) genug biß jur erhaltenen (£t«

laubniß, Slnbet; bitte infianDig mir ju ntelDen,

maß in $repberg für Die ©Über, Tupfer unD an*
Dere groben gejohlt merDen müffe, tnDent mir all#

hier SSergmerEe erüfnet. Die nach Der ^Jrobe 0fen
unD etmaß ©ilber halfen, audfin einem anDern
Der graue Setten unD fe|E ©eftein an fd;on ntatcaft*

tifeben Äieß ungemein reich i(t, melcber Dem dBet*

tnutben nach einigen ©ilberbalt haben müffe, be*

Q f fonDerö
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fontjerö Da 6« Stuthenganger, «Fj'crr geißlet/ an*

geraten, allDa einsufchlagen, unD ficb ©»Iberer*

in Der Stenge ju oerficbern.. 3d) mochte ebenfalls

wiffen, oMcb Das ganje ©eftein in etliche £otb

fehlet ober nur etwa« ©kberuttg (liefen follte;

auch ob eine ©cbacbtel mit (Sri auf Der $oft be*

mhlt ober als SßergwerfSfac&en frep pafftren »per#

Be« ich ehemals oon Den QBienerifcpen

Äammicbten iiefelfteinen ermähnet, ift

gewiß, Die ©feine aber, fo td) aufgehoben, haben

Die «öauöfeute unbebaut im SluSraumcn wegge*

worfen; ich werbe aber ju feiner Seit welche mit

©elegenhetf bringen taffen, ©iefe ©feine, fo ich

einsmals um Diefer unD anberer Urfachen willen

pro materia fecunda Sc pasfiva gehalten, habCtt mich

in Dem Statten lange gehalten.

£>en r. 3«"- mo*

• „ 3* will alfo im Stauten DcS, Der Die 23erg*

werfe erfchaffen , mit $roDucitung meines belob-

ten ©ubjeftS, Den Anfang machen ; fold)eS freuet

mich, wie Der $bau, Der oom borgen herabfallt

auf Die ^3erae Sion. €6 ift Dem Slnfeben nach m
ue oerachtliche Ärote aus einem ©umpf »on

i
fltew

eher Materie herausgenommen unD abgewafchen

,

Diefe foDtfcheinenDe ^rbte aber hoffet nunmehr nach

ein paar SDtonaf Sltbem ju fjbpfen, baßf«.lebend

DigwirD; eine balfamif<|e Ätaff muß fte fratfen

tu allem ©Uten. SllSDenn werbe ich ihr ein g afeu

neS föette fchaffen unD binlogircn, ^ me'n beft

<2ßein aufgehoben wirb. 3$ .will Sicht haben.
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Daß fte nic^f fjßinterdfroft IciDe, audj fein brern

nenD Sicht in i>ie klugen fd;eine, oDer allju feßt et«

^>ist rvctDe, Daß ftc aud Dem Söetfe unD Davon

jpringen mochte, bid ftd) Die ©dparje, unD Denn

Die VBctße von felbft jeige, aloDann ich Dad Te
Deum laudanius anftimmen, unD meine fernere 2lr*

beit }U S)cro ©ufaeßfen berichten tvetDe. Sn Den

Vorarbeiten tverDe td) feine metaUifche, fonüern

marmorfreinetne ©efeßirre brauchen, an folgern

örre, svo mir Die ©onne feinen ©pirifud ent;ie*

ßen fonne. (Damit id) aber mein befonDered Ver*
trauen gegen ©te jeige, fotvill id) aud) mein ©ttb*

jeft in bepfommenDen ©laddjen übetfeßiefen, alt?

tveld>ed noch fein SDlenfd) ju feßen befommen, ald

Derjenige, fo- ed mir, unter Dem VortvatiD eine

$atbe 51t mad)en, bringen muffen, unD Der aUejeif

etlidje teilen von hier wohnt. 3d> bin jwar Der

SOiepnung, baß td) aud) ein faff Dergleichen tüchtig

ged *&ubjeft in Dem unterften metned dbaufed firn-

Den fonnte; (worüber id) jeDod) £)ero SJ'epnung,

ob fo!d)ed ebenfaild ßierju tüd)fig ju achten, iviffen

mochte;) allein mich Dünft, Daß mit Diefem ©ub*
jeft eine glücflicbere dbanDlung vorjuneßmen fepn
mod)te, inDem id) ed rvof)l für fo tüchtig aid NB.
Den aetvachfenen Vitriol aud Ungarn halte. UnD
weil ich Diefed in Der V^obnfrttbe verfperrt, aufbe^
halten, Daß ed mir fo feßr audgetroefnet, unD
gleichroohl jejt außer Dem$enfter feine attradionein

aeris feit jwepen £agen vernierfen fann, ungead)*
tet id) folched pulveriftrf hatte, fo weiß ich nicht,

ob folched DaDurd) ju fcßanDen worben, oDer Die

SUfrnctton mehr Seif haben wollte. 3eDod) bin

td; ohnehin refolvirf, mit anbrecßenDem grühling.
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frifdje SDfaferte ju holen. ©leidjroie id> nun aus
Den bewährteren pbilofopbifcben ©cbtiften, utiD

auö allen (Sinnen fein beffere^, ja fonfi gar fein

tauglich Minerale finDen fatin, unD Daher Diefed

ungejwetfelt für Daö wahre ©ubjeft halfen muß;
als bitte 3b te Sfftepnung mir befannt ju machen»

3d> werDe Dagegen in größter ©rille ©oft loben,

linD ©enenfelben mich ju emigen Reifen »etbunDen
erachten» ©er d)imme(, welcher »erbangt, Daß
ich aus SBoöbeif meiner 9?eiDer, unD rnutbmilligen

§einDe in manche 9}otb gerätsen, bat mir hier*

Durch ©elegenbeif gejeigf, fchon bet) jungen 3ab*
•een nach Denen »on ©off in Die jftatur gelegten

Graften ju forfchcn, inDem mir bei; einem unfc&ul#

Dig erlittenen Slrreft ein <hrißlid)er Wlann Sendi-
vogü unD Daju geDrucfte ©Stiften, welche ich

mW©orge, im©ebetunD anDern nötigen ©eDan#
Fen geffort ju werben, jwar remittirf, unD anöere ju#

riffifche Bücher nebß Detf berühmten D. Petevfen

©chriften »erlangt, welcher mir fold)e jwar über#

fd)icft; allein Den 0eniuoon[ nochmals bepgefegf,

unD Dtefed aus einer guten Öflepnung, fo er ju mir
* batte, weldjeö mich }ur©urd>lefung Diefet©<hrift,

unD foDann ju einer folchen SßegierDe brachte, Daß

ich nachher wohl auf etliche ioo, wo nicht iooo,

allerbanD pbilofophifche Bücher in größter ©eDulD

unD ©pefuliren ju ganzen Machten Durchgegangen

;

tnDeffen id; »iele ©elebrte angetroffen, Die in an*

Dem mit mireinö waren; allein ich habe »on fei#

neni »ermerfen fonnen. Daß et unfern wabren3)ta*

gnefen »erßanDen, mithin ohne eineö S)lenfchen

©epbälfe DiefeS ©ubjeft au$ Dem 9'achftnnen neb#

men müjfen, al^Denn ich er|t in »ielen Büchern ge#

funDett,
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funben, Daf5 dnbere ber bcrtibmfeßen 2lbepfen oon

feinem anbern, als biefcm ©ubjefr gefcbrieben —
,€ö ift fett ©rfdnntniß bejfen noch fein §rul)ling

Dorbep gegangen, unb feitbem l)abe auef) noch fei#

ne Gelegenheit gefunDen, allein avbeiten ju fon#

neu. — —

Sfteibbcrg, ben 12, 9)T<w, 1740.

<2ßag nun unfere «£)auptfa<be betrifft,

fo antworte auf £>to lejtereö, baß bie uberfenbe#

te ©rbe ein 0inter auö einer ©rube iß, aüwo fie

QSitriol gemacht* 3cb hübe 3f>nen folcbeS nuc

feigen wollen, um ju oernehmen, ob nicht eben

1>iefe$, als aus einem anDern gewadjfenen Vitriol

beraub ju bringen fep. 3<b ßabe bie wenigen

©tücflein folcben 0intcrS nur jür ©utiofitat unb
nicht juu Slrbetf aufgehoben, fonß id) cs nicht trof#

fen werben laffen. Slieine mit Gott oorhaben#

be Slrbeit aber gehet l>auptfa4)lt<^> aus bem ge#

wachfenen Vitriol ohne $euer, unb ohne heißet

Gaffer. 3cb fann aber feinen tüchtigen bergfeU

(ben Q3itriol aus Ungarn allhier hüben, unb weiß,

baß ein anberer mit bcr^erfchreibung eines Äauf#
mannS feßr betrogen worben. ©w. $ocb*
©beigeb. fragen mich, ob es ein VPaffer, ©alj
ober 0cbwefel werben falle? hierauf fann icb

nicht beutlicher unb aufrichtiger antworten, als

wenn ich fuge : 3d> muß bie Mineram außofen, fein

innetßeS heeuuö bringen unb teoefen machen, wel#

djeS benn nicht anberS iß unb febeinf, als ein an#

gesoffenes Nitrum, unb man fann ihm alle obige

brep

e*
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trcp tarnen geben, fo tüirö man Doch nicht unrecht
tl)un; aldDenn Diefed rcieDer aufgelegt, unD ju ei#

ncm ^Baffer gemacht Durd) ticfeö , roober ed enf»
tfanDcn, fo mirD enDlid) in Der Sirbeit ein Doppel*
m- £, Durch roeldied alled audjutiebfen. 3d> ar*
beite aber in feiner #i£e :c. — ©er <2Beg im
^cuer ju arbeiten bid man febon bat, toad man
haben foö, iff mir unbefannt; Dabet Der Slnfang
ebne serfförenDed geuer gemadif merDen folle, trenn
tnan aber am (?nDe mit foicbem getter Die Sache
gcfd)minDer folite audarbeiten fennen, trollte mir
Diefen <2Beg and) gefallen (affen. En fin, id) mbd)*
re gern einen Sftenfcben haben, Der Die Slrbeit ent?
rneDer fdton vor anDern gemacht, oDer mürDig trä*
re, i[>m etroad fefjen ju laffen. $cb mepne, trenn
teb and |r (fentn. Dad inliegenDe QSittiol betaud*

2 o ge, trürDe icb ju einem guten 21n fang übevfhißig

haben, ©fe Extraction Diefed aber, unD jtrarol)*

ne geucr, müßte ein SiDjurant gut »erflehen, Denn
cmiettreiß belfere «OanDgriffe ald Der anDere, unD
0ic haben in Der ^ießbifforie bierju Anleitung ge-

geben. ©ie Seefahrt iff freplich fdjtrec, ohne
©ott, unD einem getreuen «ipanDleiter, habe ich

alleine mich nicht in ©efabr begeben troBen, unD
td) hoffe ju ©ott, cd falle nunmehr halb heißen;
per angufta ad augufla venit.

/ / ' /
• i ,

/s J fr
rf- r//h‘ £'"/ 7, t
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• ©a ich mich Denn übet Dad überfenDete

Vitr. nativum ungemein erfreuet habe, inbem ich fol*

eben, außer Den Ungarifcben, mrgcnDd antrejfert

fbnnen, unD mepnte id) Dem Slnfeben nad) müßte

9?r. 1 . (oom0fanim 2lfur oon ©fand unweit

S5aperfclDe) oieled Nitrum in fid) Ralfen, wie

id) ed Denn auf Die $robe fefecn will. £d fommf
frcplid) auf Den modum procedendi allbicr an. 3$
gefMye, Dag id; folcbe döanDarbeifen noch tiic^C

twrgenommen , fonDern allein meinem fDünfen

nad; im &’opf audgearbeitef l;abe. 3d) fuebe Der?

uativi Vitrioli fein Sal i.e. Nitrum Durch $ludlaiigen,

jeDod) nicht mit watmen, fonDern faltem V. ®ie*

fed alfo ohne A ju mad)en witD latigfam gehen,

gleichwohl mit warmen v oDer mit A ju jwingen,

forge ich, ed oerDerbe feine Äraft unD Flores; unD
alle f}}i)ilofopben »erbieten folche

l2Bdrme unD
§euer; auf Die fraget, ob nativum beffet fep a!d
faclitium Vitriolum, halte ich Dafür, Dag allerDingd

Dad nativum beffec fep, Denn Dad f’adlitium WirD
Durd; Dad A oDer I>ctß

(

2ßaffer ju unferm QSeif
»erDetbt, wiewohl- ich non einem 0opf)>ffen »er?

nomtnen, Dag er eindmald Ded Nativi Vitrioli fein

Nitr. mit warmen Gaffer heraud gelaugt, folcbed

ftltrirt unD anfdiiegen lafTen, weld>ed foDann ft<$

in Dem offenen 3ucferglad, »ermutbli<h attradione

aeris wieDer lebenDig gemacht, unD angefangen,
immer mehr unD mehr über Dad ©lad hinaud ju

warfen, Dag man Daraud fchliegen follte, ed fep

J«

\
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ju unferni ^ffier? noch tüchtig genug, tt>ie ich es
Denn ebenfalls (wenn ©oft geben unD©efunDf)eit
toergbnnet) neben Der anoeut Slrbeit probiren will.

Slllein jwar langfamer, aber Doch fieberet muß Die

Slrbeit fepn, wenn wir Die »erbotene djige oDer an?
greifenDe

<2Bdrme ffieben. '©enn eine ©eneralre?
gcl aller bewährten ‘JMjilofophen iß, Daß Die bten?
iienDe $cuer Deßruiren, wir aber ein nutrtrenDeS

$euer haben muffen. (Sw. .fjocbeDelgeb.' belieben

unter anDern jujni'elDen, Dag @ie mit Dem Nitro,

ungeachtet es eine bauptwiegfige Materie fep, nichts

auSrichfen fonrien, unD @ie fieg nun feit gerau?

mer Seit jum ?v. (ich »ergehe Mercurium Vitrioli)

gehalten bähen, tooferne nun Diefelben Durch £um.
Das ausgelaugte Nitrum oDer @alj »ergehen, fo

mug es allerDingS richtig fepn, inDem wir Den g
duplicatum machen muffen ; wenn 0ie abev etwas
anöerS hievunter »ergehen, fo Durch Die bcennenDe

$euerarbeit »erfertiget werDen folle, fo bin ich ju

fchwach, folcheS nach meinen philofophifchen Pria-

cipiis ju begreifen unD ju »ergehen, unD müh fegte

wohl eine folcge Durch f?euerarbeit unmöglich feget?

nenDe SEßoglicbBeit mit Slugen ju fegen, unD es foll?

te ein folcgeS Slnfcgauen bep mir fub alto filentio

bleiben, ©onß halte ich anbep für gewiß, Dag

Das Vitriolum allejeit etwas c/’lifeb unD $ifc&, utgleicg

fep, wenn es auch »on Dem Ungaritchen Sfteufob*

ier iß. SDie mir jugefegiefte Sßinera 9?r. a. »on

3£ammelSberg ju€laußfhal(welcgeS aufDem£>ar*
unweit ©oglar ig) gälte icg für fcglecgt, wie icg

Denn »on ^gilofopgen unD jugleicg »on fopbißt*

fegen Slrbeirern in 9XBien »ernotnmen, Dag Der ae?

wefene Vitriol ju ©oglar allejett »on fcglecgrem

/•. , . . . unD
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tmb geringem $aft fet), unD weil auch Diefe Wlituf

ra fo arm unD mehr alaunreich ausftehf, fo werbe

ich folc^e auf feine $kobe feben; bin^egen, n>ie ich

Anfangs gemelDef, hat mich Das Slnfehen Der einen

SDIinera, nämlich Ste. x 00m ©fantm 2lfar Ocflo

mehr erfreut, unD ich glaube/ Dag fold)eS gleich

Der Ungarifcben tüchtig, unD in ©ebalt reichlich ju

pnDen fet>. Sillein weil ich nidht weig, n>o (Brauel,

ober Das umreit Davon. gelegene 35 e p er felD liegt,

ob es vermuthlicb in Dberfacbfen fei); als bitte

€n>. «£)©cbeDl. mir hiervon genaue Nachricht ju er*

theilen, für welchen Deutlichem Bericht ich 3'hneo

fo viele Obligation haben werbe, als hiermit für

Die UeberfenDung £)anf abfiatte* €w. «£)ocbeDf»

jvcrDen nunmehr ohne Zweifel meinen Meutern ra-

tione Der Vorarbeit wohl verftanDen haben unD ich

wünfebte wohl. Dag, wenn ©tefelben Diefen ejßeg

noch nicht probirt haben follten, ©ie einen ^Ber*

fuch ju thun belieben möd&ten, nicht jweifclnD, Dag
©ie als ein erfahrner 35ergperjtänDiger unD $3hi#

lofoph, eher als ein anberer, jum gtveef fommen
würben, unD weil ©ie auch verftänDige Seute jum
«£)anDarbeiten haben, Die mit hingegen allhierman*
geln, unD einen committiren wollten, Dag er mit
liegen * ober anDerm falten Gaffer aus Der Sftu

nera vom ©tamm Slfar Durd) Sluslaugcn unD
terd ^iltriren , ein friftetllinifcbes ©alj, ober Ni-

trum heraus joge, wollte ich gerne für folcbes hell#

fcbeinenDeS unD für aller £uft feg verwahrtes Ni-

trum, nur etliche £oth fd)wer, ober fo viel es fepn

fann, Die Arbeit raifonable unD theuer Dem begete

lenben Slrbeiter bejahlen; jeDoth wie geDadjf, Dag
weDer Seuer noch he$e* ^Baffec Darm fomme*
* atevlh» $ *230«#
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SSBoIlfen aber €m* djod&eDelgeb, mit Den thpmi*
fei) cn SiDjutanfen, ton Dem ©ie getrieben, Daß
er ein erfahrner UnD frommer 9DJann fei;, ju mit
fcbirfen, rnürDe ich confent fepn» €m» m* geDem
fen auch, baß ein lauteres £lucllmafier, fo 'Durch
Die Klüfte ju ^ag auSDringef, ton fremDcnijheil*
djen reiner 511 termüfhen fep.

(3Benn mir nun ein

folches mit genufamen mineralifd)en ^articfelgen
angefülifcS reines <2Baffer haben konnten, fonn#>

fen mir es ebenfalls nicht anDerS braunen, als Daß
itir hietaus Das niebrgeDacbfe anfchießenDe Nitrum
machten, unD folches entlieh in friftallbeller §orm
Darfl eilten; unD Diefe Arbeit müßte unmeif Der
©rube angeftellt merDen, Denn mer mollfe fonft fo
tiel nothifleS f5Bafler megftthren, unD hier erßauS?
arbeiten fonnen; nachDem aber, roenn mir Denn
DiefeS als Den ©runD Der ganzen Slrbeif, unD un*
fern Magneten haben, alSDann muß freplich At-

tradio aeris DaS beffe thun, fapienti fat! 3<h teDe

hier als ein ©hüler gegen feinen Sehret fo offen?

herjtg, als ich gegen feinen Seit Sehens gethan*
©aß aber nach ©ero SDJepnung Der Äieß, menn
er im Gaffer liegt, nimmermehr titrioiifiren fon*

ne, fommt mit bebenflich tot, oDer ith begreife

©ero ^iepnung nicht* „3dj bitte mir nur ©ero
„bochDerßänDige tfftepmtng aus, ob fie nicht glatt?

„ben, Daß ©ie ton Dem überfanDfen Nitr. nativo

„nicht Durth Sluslaugen ein Nitrum fich anfehießen

„unD Durth mieDerbolfeS Sluslaugen uuD $iltriren

„im falten faßtet Bnne f>art unD helle torge?

„bracht merDen, oDer abfolute marm ^Baffer jum
„Slblaugen genommen merDen muffe. ^ßon Der

„Terr. & Hasfiaea f>at>c ich tieleS gelefen, unD te>-?

„fchieDe?
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teDen bbren, aber noch Feinen ctefnnben,

'„Der erwao unioetfaleö oDer nur etwaO realeö Da#

„oon proüueiren fonnen, unD ich glaube ganjlid),

„Daß, außer unferer tD^inera, Die Slrbeif entroeDer

„gar unmöglich nu^sen fann, ober Doch ju ©eitum#

„gegangen ©irD. 3ch habe Dergleichen Sirbetf, Da

„einer ein tüchtig Nitrum auO einer fetten ©amm#
„€rDe mit SluOlaugen bringen ©ollen, jugefeben;

„eo bar aber im falten fo wenig alö ©armen §im#

„mer an fließen ©ollen.

4^ut/ fciü*<****' 7W >ua '

* * V f r { / jf

Sfteibberg, Den 1 7. Sftob. 1 740.
' x

— — 3dj ©in jejt auö Diefer ?iftincra neb*

men/ ©aO jum *5Berf gehört/ unD fünftigeö grub#
jabt eineanDere^robeauODerweißen oDer£)amm»
(SrDe nehmen , ©eiche unfer Subjedum univerfale

in fid> bat.
<2Bobei? ich 3©ar glaube/ Daß eö mir

jeDer, nach meinem Singeben, ohne geuer ju traf#

tiren im ©tanDe fep. 3ch ©erDe aber Doch einen

^Sefannfen, Der folcbeö gearbeitet/ holen laften.

(Sollte aber Diefer greunD auobleiben, fo ©ill alO#

Denn bitten, ©enn €©. JipocbeDelgeb. jemanD ©if*

fen, Der mit Dem Sluölaugen ohne ©chaDen umju#
geben weiß, mir Dergleichen Sftenfthen gütig ft oor#

jufeblagen, oDer ©enn nur DiefeO fepn fönnte, einen

jujuweifen, Der jugegeu, ©enn nach Der ©nfehung
nach Der ^utrefaction Der Mercuiius duplicatus Die

weiße ?Mch oorbanDen. 3d> weiß Daß ^bilcM'o#

pben wahre Cbriften fepn, unD einanDer Die Seit

ju menagtren gerne mit 9?atb unD $bat an £>te

#anh gehen, öeöwegen bitte mich ingeheim unter

$3 Den
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Den wahren ^btlofopbcn befannt jm machen, Da#
mif ich Deren Sufprud) gewürDiget werben mcd)fe,
Deren ich bis Dato noch feinen fennen lernen, Der
mir geif gebend mit Dem geringen «Katb an Die
£anD gegangen, oDer etwas fageu wollen, fo ich

triebt fd)on gewußt hätte; «nD ift allein mein fleif.

ftger 'Jag > unD nächtlicher 2ojdl)rigec $letg, unD
Die €rbarmung @ortes@cbulD,wenn ich Den (Sees
gen ©ottes in meiner Arbeit ftnDe; Denn gewig i|i,

Dag |id) fein SlDepfuS febdmen Darf, ftcb mif mir
befannt ju machen, mögen Die Theorie Diefer

^BilTenfcbaft, mir wahrhaft befannr, unD jwat
Dag icb aus eines jeDen unoergellten ©ifcourS er#

fennen will, ob einer tont llnwerfale richtig taifo#
nire, oDer noch fo fopbi|tifd)e ^rinctpia hege, ©ie#
ferwegen nehme id) mein UnwerfaleUniverfalisfimum,

fche ihm nichts ju, als was es felbft ju ftch bohlt,
«nD brauche Darju ein natürlich feuchtes $euer, fo
einen ungefünffelten Ofen nofhig hat, oDer aufs
hochfle einen h&ljernen Ofen mit ©laSfenjfern. —

i ff

/
35en i. ^an. 1741.' / te

— Slnnächjt erfuche mir $u melDen,oh innrer)#
herg, oDer bet) welchem SOJaferialiften ln Setpjig

uon Der wahren Minera Martis Hasfiaca, welche metr
neS ^ifienS in Vieren bricht, (Renes Terra; ge#
Bannt,) unD wie tbeuer Der Zentner fomme, Da«
mit ich folche fönne hohlen (affen, weil mir befannt.
Dag oerfchieDene teilte in Diefer Minera, propter at-

tradionem aeris lieber als in QÜiftiol arbeiten , unD
einige hierinn glticFlicb gewefen» Sch will aber aus

Diefen
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tiefen 6et)Detl fotbohl, a(ö ex Terra mein Nitrum

jtt befonimen, curiofitatis gratia, ju gleicher 3 g it fu?

eben, u»D fehen, ob meinem ^ermufben nach etV

nes fo tauglich als Das anDete fep. Sch brauche

unfern Magneten/ Der Spiritus mundi aber ift in aU
len, nur in einem gefehlter, auch leichter ju be?

tommen, als in anDern Gingen* UnD Der ©eilt

©otteS ift in allen, Säp. ii. 9jgCIin j,jC q^j,

lofopben nur bon einem ©ing unD oon einer SOta*

teria febreiben, unD berfteben Das innere fJBefen,

Den roahren Magneten, will unD muß ich ihnen

glauben; wo fte aber nicht Den Äern allein, fon*

Dem auch Die ©ebaalen mepnen, als »nenn Der

fechte ^ern nur in einer einjigen ©ebaale ju jtn*

Den »bare, »bill ich ihnen nicht glauben, Denn ich

frnße, Da§ mancher Diefe Mineram, mancher eine

anöere gehabt, unD tüchtig gefunDen, fogleich

aber hat jeDer feine ©ebaalen gelobt, unD Der nicht

fonDerlich gelehrt gewefen, bermepnt. Dag allein

Der ifern in feiner ©ebaale gefunDen worDen, unD
fonft in feiner anDern ju fuchcn fep. Sch «>erDe

Demnach Deo adjuvante meine Sltbeif tn mehr ate
einem ficbtbarlitben ©ubjecto fuchen , unD heften
©eele oDer ©eift, fuaviter non autem violenter &
fine igne vifibili nehmen. — —

i/ L -e^tx
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Sleibberg, ben29. ,3an. 1741.

„

. *) 34) hafte fc&on ehfiualö mit bicfer

^Ugel ber ©Ottill Fortuna (fic ait Bafilius Valen-

tinus) fpjelen wollen, weil aber folcbc fcfjr lange

im 0lateria(i|iengew6lbe lagen, unb nid)t v>icl

^Borrath war, fo würbe ic& abgefdjrecft» ©iefe
Mineram halte id) für bie reicbfie an Nitro, maßen
fte ftd) ganjlicb mtrtolefciren folle, wenn fie v>on

ber rechten Achten ift, unb weil biefe SDlinera mar#

tialifch/ wollen ohnehin bie nieiften ^bilofopbett

folcbe Dem Sapfetmitriol »ortiehen, als welche $li#

nera ju oiel uenerifch/ wie ftd) gejeigt, als ich fol#

d)e rohe ans ©fen gefktdjen hatte» 34) will an#

gehenbeS Srühjaht in ©otteS tarnen bie neuligft

genielbete mit biefer SOlinera probiren unb fcben,

wel4)e am fauqltcbften ju beftnben. 3$
hin auch ber CDlepnung, baß €w. «ürodjebt. De$

«perrn Hoftnt ©enbfchreiben oon ber Terra^ Has-

fiaca nicht umfonß in Die Sftacbiefe gebradjt.

*) Sie Diebe iß hier abermals »on ber Terra Martia

Hasfiaca unmittelbar »or&et getvefCn»

© 01t
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S3oit

£ct»m ©corg ghnffoplj gtiMtf/

©olbsGronach, ben 24. ^«1, 1724,
I

'

’ % t \ ,v
«•• $ '

/ ...

— — (^onft fxnticn ftch f)tec ju Sanbe auch

unterfc&ieDlicbe €Delge|teine, als rothec Safpis,

himmelblaue %atbe, unb Dergleichen — unDmcil

auch ein neuer ©erpentinfleinbrucb entDecft mov?

ben> melcher Piel fcboner als Dev ©ächfifche, (mo?
’ tun fet ein $16$, meldjeS im ©fein große glecfen,

Dem Perlmutter gleicbfebenD, hat), unD oon allen

©evpentihfhfcfen, fo groß man fie nuc haben mill,

}u befommcn jtnD* ©ecohalben mich jejt an ei?

nee ©ftleifdein ? unb Polivmuhle (tarf gearbeitet/

um alleGbelgefteine allDa ju fchleifen ttnb juf^nei?

Den.' ^on Dem cbpmifcben Slufor mill ich

allDotfen '(©tuffgarb) juftagen, ob ec fol<$e/

(Gbttion), melche älter als uom^ahc 1567, nicht

hüben mochte.

©olb«Grottac&, ben 13. San. 1725.'
' f '

y » ,.

K
} * _

,*
..

’

*
• 7

*
; . . ^ .

—' — <3Seil mir jejt aus 36blii3 einen ©ec?
pentinfleinj©red)Sler bekommen, fo mill ich 3h #

nen, fobalD berfelbe oon Dev Perlmutter gleich fe?

benDen 2ftt etmas pecfertiget, überfenben, ©ec?
malen arbeitet Derfelbe in einem felbjt gemachfenen

P 4 Durch?
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Durchftdffig weißen ^3orceBatnfiem, tpopon aller*

hanD haaren unD ©efchirre t>erfctrtigt werben ;
tüobet) auch hier eine Slrt bricht, fo ab« pretiob ge*
halten wirD, mit Figuren pon Räumen; wenn
Cabon etwab aubgeDrehet, ftct>ef eb unoergleichlich
fihön, Dem fonfi Der fchönfie orDinaire ^orcellain
nicht gleicht; eb fiingt auch wie ©lab, — 3«
Der epeciftcation habe bei) 9it. 6

.

cßolDfteß bei)*
gelegt^ pon Oer golöenen Ärone, wobon potetli*
then fahren ein gewiffer Laborant, namentlich
STJallct), ohne allen >f)euchelfchein Durch ein frem*
Dcb ‘Sraftamentbom Zentner 4 SDiarf ©gemacht,
fo ich felbft mit Singen gefehen* <3Bctl ihm aber
bon einem ©roßen $ort gefchehen, i(l er le^thm
berreigt, unD nicht wieDer kommen. €b mar ein
uiibergleichlicher «Kann, unD fein SluffchnelDer;
wabrenDer Beit hat er im ©djwarjwalDe bie! 3)
ouö wilDen (£r;en gemacht, woDurch er bermittelt,
t>aß allDa in Der größten "2BilDniß fchon ein gan*
jet yJlatftflecfen erbauet worDen. ^Bollen @ie
efpab bom Hainen (Sottee ßergbau nonren, fo
Dürfen fie f’ecf geDenfen, Daß Der ©entner 16 ^CRaif
hocblöthig © gehalten; Denn Diefeb geben Die alten-

Christen, welche bon Den Sieten ju Ölaffeti*
burq gelegt beraub gegeben worDen; ob aber ge*

Diegen © Damalb mit gebrochen, Dabon liehet nichts
Darinnen; auch ifi bon Den <$rjen nichts mehroor*
hanDen. Vorige fjßoche aber habe ich mit Dem
tiefen 0toUoi-t wieDer einen neuen ©ang getroffen,
welcher in einem * Sachter mächtig £iuarj mit ein*

gefprengtem ©lanj unD weißgülDen €rj befielet,

Daoon Der Zentner r SSlarf, 4 Sotf> 3) halt, unD
wenn eb mh’D gefcßieDen roerDeti, Der Dritte $beil

0 fetm
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— <33orgefletrt tmitfee ton einer

<2ßanD ani ©aalbanDe im bangenDen gefielet/ fo

{>af eß hinten im ©icbertrog tiel geDiegeneß © her#

auß geftoßen. ©iefer ganj neue ©ang ifl ton mir

gemutßet, unD Ätttec öt. (Beorg benennet* —

@>en boher, ten f. 3J?ap, 1736*

— Slnfdjließlich metDen d:ro. te. etn

teldjen mit <£rsftnben, ttelcheß 3 Pachter mächtig

in orbentlicb ßreicbenDen £iuar;(pang obnlangßntit

einem ©rollort ton 42 Sachtem ©eigerteife erfchro#

ten ttorDcn. (£ß ftnD ttelche Darunter, fo eine

«Dtarf unD mehr 3), auch etliche Soth O in Der Hei#

nen ^robe holten ; allein in Dem großen Damit

torpigehen, motlen ficb allerhanD SlnjtdnDe her#

torrhun. 3ftan hat Daton im ^Jochmerfe unterm

haßen 3euge ermaß gepocht , foDann.Die ©cßlich«

otif Dem .£)eerD gemalt, unD in Der $>robe faunt

ä Sotb, Da Doch Daß ©fufimerl: hoher gefommen,
erhalten; Dtefem aber hot man ©chulD gegeben,

tteil Die eingefprengten €ri,e fehr milDe, Der Chiarj

aber ällm fehr feft, unD biß Diefer flar gepocht,

jene unterm ©rdmpfel allju lange bleiben mußten,

unD tobt gepocht tterben, fo hernach in Dem <2Baf#
fer aufßeigen, ob fold>e fchon Durch 10 ©ümpfe
hinDurch muffen, Dennoch, ohne Daß man fie wahr#
nehmen fhnnte , fortgiengem ^BerDen Die

©chlanimfchliche auf Den #eerD gebracht, molleh

ficb folche ton Dem Dabep beßnDlichen braunen
i ©patl), fo fehr ferner, nicht ttohl freiten* ?9tan
' t>at itoar auch tetfueßf, unD Die (£rje torher ge#

f brannt,
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6rantif/ befonberd wad nur weiflauftig ettige*

fprengf, unD geringe ^o^erje }u nennen fepn, oh

nun wolff Oec £luarj unD 0pafb ftefe gegeben, fo

war Doch Der völlige SDletaUbalf nicht mel)t oor*

hanDen. 3estl)af man oor Die tfne tn Ircugen«

3eug $u pochen, foDann Durch Heutiger, unD enö*

lieb Durch Dass ganj flare ©ratblteb *u febiagen,

unD in einer Muffen mitRaffet wo 1)1 umjurübren.

Damit man Die aufffcigenDe ^rübe völlig erhalten

itibiife, unD weil Diefe €r^e febr anfimontalifcbunD

«rfenifalifdj finD, fallen Die etliche vecDecfc gecoffet

wetDen. 3d> habe faeplicb gefagt, wenn ed ftdj

nur ein wenig thun ließe , med)re wohl am beffett

fepn, Die <£tje rol) jn fd)meljen ; allein man feite

mir Dagegen, Die Dabep ficb befinDlichen jwep£Kau*

Der würDen auf folcbe 2ltt großen ©djaDen tbutu

«9lan hafte in Den alten “ftacbric&ten, Daß Doctdw

mald Dad Ülohfchmeijen auch nicht audgegangen;

UnD iff auch richtig, Daß wir jefco eben Die ©ange

unD €rje oon -Der <Bolö» unD gikffenjcdbe, fa

wöchentlich 1500 Dlheinifche ©olDgülDen lieber/

fd)uß gegeben, haben, unD im frifahen $elDe Daju,

wiewohl nicht con einer fo großen $eufa. Sftur

leiDer' fann niemanD wiffen, wie eigentlich Der 211*

fen ihre €rje ju gut gebracht worDen. 59Janed

wenigen ©ratend fehe Dad Cmigpodjen, Crub*

miffancten unD Dad anDere Dabep, oor etwad fehc

weitiauftiged, unD weil ed noch ein neuer 2far*

fuch/ Dor etwad ungewiffed an.

<£6ch
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€6cn tw|ec ötn 8* SKafj/ 1727*

— — 3nDeffen hiutfe t«6 füt gegebene gu

#

U Tfkchricbt, wie r>icfige €rje am beften gut ju

machen fepn mosten. 93isbet iff pon fotcfocn €t#

jen ein fuetfii^cc QSotrafb gefchafft, aber nic^C

Damit pieleS »orgepommcn wotDen. Sftädjlr »er#

gangenen £erbfi würben 3 Zentner ju einet ^to#

beröb gefcbmoljen, Die potber gegangene 4Sej$i?#

fung aber war fo : Die <£rje fo ganj, fiat fteug ge?

pocht, würben auf Der ©cbicht mit <£# <2Baffer ge#

beijt, mit Den Suftb^gen »on guten JCteßfchli#

<hen, $#©d)lacfen, ©las, $lufj, unD^ein,
guch etwas o^fefciacfenerDe ; lejtereS würbe wegen

Der be.pm £'t$e ficb befinblichen räuberifcben Sinti#

monial unb Slrfenifalart, fo ficb Daran *u tobe

freien feilte, Daju genommen, aber bep Der an#

Dern $robe au|en gelaffen. Slllein es war über#

baupt alles umfonff. @0 lange ödjlacfen, ©laS
unD $lu§ im Ofen gewefen, bat es gefloffen, je#

Doch bat es Den Ciuarj nicht angegriffen , fonbern

gienge in Der abgehobenen <Schlacfe mit Durch, bis

enblich im Dfen alles bepfammen ft|en geblieben,

unD hätte man nicht auSgeblafen unD abgefchujf,

wate Die ganje cßorwanD weggelcfjmetjf rootDen,

maßen Die 9iafe nicht gering gewefen, Der ©ebalf
auch in Dfenbtücben faft ganjlich »erloren gegan#
gen ; Daher Diefe €tje wegen Der geflrengen ö.uarje

roh ju fdjmeljcn, man hier por unmöglich nun»
mehr halten will. £)aS SSergamt will ein oor al#

lemal behaupten i Die <£rje müßten mit Creugpo#

eben
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<feen ju Scfclich gejogen werben *, e$ war nur Die

emsige Sorge, ein recht flares Sieb ju bekommen,
Cie gepochten Srje trocfen Durcbjttfchlagen, ju wel#
chem liefe enblich auch 3cath gefunben, ba ein $)Jul*

ler ben QSotfchlag gethan, man foUte an bie Po<fe#
«?eUe einen fSeutelfaflen , wie in fühlen pflegt

geführt ju werben , fefjen ; ba fönnte man Durch
ben inmenbigen flaren Beutel bie Srje am fldrtfen

Durchbeuteln, ©leid) mußte er einen orbentlicben

SOJüIIerSbeutelfaften oben mit einer ©offe an bie

UJochweile fefjen (affen; Die ©tue, fo treug gepocht,

mürben in einem orbent Sicfeen ‘Bacfofen »ollenöS

fccht trocfen gemacht, folgenDS auf bie ©offe ge#

bracht, unb burchgebeutelf, ba fann ich 3b nwi|
fa£

nicht befch'reiben , wie perfeft DiefeS angegangen,
Denn nicht nur fein Sieb toirb gefunben werben*
woburch fo f(ar etwas ju fchlagen, fonbern auch
hier Arbeiter wären nicht capable, fo viel als biefe

*8töhle ju »errichten, ©iefes i(t wohl eine Sache*
Da man etwas flar ju fiebeii, (auch fann matt eS

grob unb flar, nachbem bie SBeufeI eingejogert

Werben, hüben), oon fel>r großem QJortfecii unö
fDlenage; allein bas übrige ^rdefament, fo fie mit

Dem €rje pornehmeu , bie S’rje ins reine ju brin#

gen, ifl lauter ^inDerfpiel, maßen bie halben ©rje

tetfehmiert werben, unb i|t ber Jpanbarbeit fo viel

Dabep, baß, wenn es pur lautere ©#(ßrje wären,

fie faum folcfee bejahten fonnten. 3<ä) müßte

franf werben,alle biefe unnüfjeSlrbeit mit Sehlem#
men unb ^rübauffangen ju befchreiben, unb man
muß Doch bie meijle $rübe in bie Sümpfe, welche

aber bei) Dem ^ochwerfe nichts nuhe, unb feine

©tunbe ‘SBajfer fealten, geiaffen werben, unb
wenn
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wenn tiefet alletf mit geringen Soften angienge,

fo lögt fü) Daö auögcfcblemmre unD Durcbgelaffene

auf Dem .£)eerD nicht arbeiten; eö mögen folcbe ge»

legt, unD ihnen Raffer gegeben werben, wie fte

molkn ; fo ftnD unten auf Dem #eerD im 2lbfd)iegen

gleich Der fedjtfe $heil bon €r;en» 3d> habe fre?

gefagf: eö gienge unmöglich an; ich wollte mit

felbft um aud) Den f))ocbjtng ju menagiren, ein ei#

gen f|3od)wer? mit benötigen ©ümpfen bauen, un&

Die €«6 nag pochen, fo auch Die ganje ©ewerf*

febaft abfolute haben will, aud) wirflieb mirfebon

©elD überfanDt, fo will eöaber bon jener 0eite

nicht eingeftanPen werDen, fonDetn nolens volens

feil eö mit tCremgpocben angehen: ed !5me auf
Den Üocbjtng nicht an )c. Vorigen ©om#
mer finD oon gefchieDenen €rjen 13 Zentner unter

einem eifernen «f)ufh ger&jfet worDen, hohen aber

über Die «£)dlffe am ©ehaif berlohren ; unferefÜtje

ftnD fehr mit Slrfenifalfiefen, ober Sftigpicfel auch

4 bermengt; fo nicht wohl in ©tuffwerf unD
©cbltcben Dabon ju fcheiDen; Da möchte i<$ gerne

wiffen, wie Dem im ©cfjmeljen ju helfen: Ware.
SSefannt ifl mir wohl etwas*, Die ©djlicbe berDecft

ju roßen; aber ich halte Daoor, Dag ed noch et#

waö mehr erforDern wirb*

S3on ScibUr*

SPeterßborf, ben 1. ©epf. 1731»

<2Beif Dann in meinem lejtern, »egen
$ür*e Der Seit, ein unD Daö anDere ju melDen un#

jerlaffen mugte, fo habe folcheö hierDurcb einbrin#

gen wollen; ich fange Derowegen Diefen fSriefbepm

föefchlug
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S3ef^lug obengebachfen Briefes an, unö tnelDe,

Daß, alt? ich nebtf meinen ©efäbrten, melcbc theilS
dpitfebberger unD ©cbmieDebcrger, worunter auch
einige SluSlänDer, unter auDern ein €ngeUdnDer
ficö befatiD, Die SXtftDenj Des fRübejahlS erfliege»/

wirfogleich Das ©lütf Ratten, Cie ©onne fchött

hellunD flat aufgeben ju feben, welches eines Der
curibfeften ©ad&en ift, fo man auf Diefem ©ebür*
ge obferoiren muß; Denn Die ©onne (leigt gleich
fam wie aus einem tiefen SfbgrunDe herauf, wel*
<fceS Denn auf Der einen ©eite, nämlich gegen Der
©onne, Den §ag berurfachte, hinter uns aber Die

^aebt »orfiellete. ©rjtlicb waren Die $8erge »er*

binDetlich, borg anDere mar es gegen SlbenD etwas
tüolfigt, Daß alfo in Die

c
£bälet recht fürchterlich

ju fel)en mar; hingegen mar es auf Der anDertt

©eite Des Q3ergeS De|to angenehmer, inDem matt
Dafejbft alle fon|t fei>r hohen Söerge, als deine -Qua

fiel überfehen fonnte,Det ©taDte unD Dörfer nicht

ju geDenfen. 3$ hotte einen fchönen Qlubutn bet>

mir, welcher uns mohl tu ftatfen fam, mieroohl,

ttebfl mir, nur noch hier ^3erfonen folchen brau*
<$en, unD unfere SBegierDen confentiren fonnten,

inDem Die $reuDe unD Der helle Fimmel ftch in et*

nem 5luaenblicf in ©türm unD 9tebel beränDerfe,

Daß wirbon$ro|t hätten umfotnmenmbgen,welches
unf über alle maßen ärgerte. £)ie rneißen, wo*
runter Der ©nglänDer mar, riffen aus, meil fte

Die ^älte nicht »ertragen fonnten. 3$ ober ber*

hortete noch ? ©tunDen, unD bcDtenfe mich eines

Feuers, meines etliche ^atholtfen Dafelbft ge*

macht, Die megen ihrer SlnDachf Den S3erg bettle*

gen hotten, wovon ich unten ein mehreres melDett

merDe,
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fperbe» 2lbet DaS §euer unD anbete SDliffel, als

©pringeti unD ^anjcn,
r
£abacfrauchen unD 35ran*

Demeintrinfen roar alles ju menig, Der teilte 50

miDer|teben» ©er Sftebel oerurfachte einen rechten

3veif an Den ^leiDern unD paaren, Dag ich atfo

genotbigtmurDe, halb erfroren mteDer herunter ju

friechen ; bei) melcher (Gelegenheit ich Denn etliche

cßiolenlteine famtnelfe», ?lls ich Denn etmas über

Die <f)dlfte Der fKiefenfoppe herunter mar, fo fam
id) mieDet an Die marnie Suff/ inDem eS unten Pot*

tteflich fronen marmcn ©onnenfchein hafte. 3m
gurücffehen obferpirte ich, Dag eS eine meige Dicfe

SJBolfe mar, melche Die ©pifse Des Berges befldn#

Dig beDecffe; menn eine mea jog, fo mar gleich Die

anDere porbanDen, meines man audj oben merfc

te, Denn cs murDe Dann unD mann ein t lein menig
tjcll, aber balD mar es mieDer fo Dicf, Dag man
nicht Pier ©griffe fehen fonnte, unD je ftnffcter eS

mar, Defto fldrfer unD faltet mar auch Der ^ffiinD,

Dapon Dod) unfen nicht Das geringjte ju fputen.

€s fchien, als menn eine jeDe •üJBolfe ihren apar#
ten SSSinD peturfachte, oDer aber bcp ftd) führte,

unD pon folc&en getragen unD fortgetrieben mur*
De, Denn, menn DieSIBolfc balD pot’bep, fo horte
auch Der 2BinD auf» ©aS aüerbefte mar, Dag
«S nicht regnete»

2Bas nun aber SOlonfieur Dfübenjahl anbei»

langt, fo ijl folcheS ju jehtgen Seiten eine poHfom*
mene §abel. haben e0(^cn t>telmale$ geru*

fen unD auf ihn gegolten, aber er mollte ft<h nicht

melDen. SfBir haben ihn gefudjt auch an anDern
Orten jupejriren, aber m haben nichts gefputt*



*4* 3- 5- Scibfer«.

SlbfonDerlich wißen Die ^ieftgsn ©nwoßner »iel m
«zahlen »on Des StübenjahlS (Jußgatten, ober
©mfelSgrunDe; weil ich nun folrhen oor mir fat>e,

fo überreDete ich ein paar pon meinen Üceifeaefdht#
ren, weiße bep mir ausgehalten hatten, mit hin#
ein ju (teigen. <2BeiI ich, um Sicherheit wegen.
Dag matt nicht irre gehet, eines Deö@ebürgeS wohl*
befannten Cannes mich beDiente, fo fletterten mit
aüe hinunter; auf Dem halben <2Bege trafen mir
einen grogen Schnee an, welcher wohl % tief laa,
bon Deffen Stdffe wir uns Den ©urft Ibfßten, weil,
wegen Der großen ©ürre, alle Quellen oertrocfnet
waren; bep Deo SßneeS €nDe aber, Dafelbß tra#

fen wir alles poU weiße unD fßwarje t7iefet»ucjef
nebft^njian, CTapeltlW,Patafuidis, RbabarbaraMo-
nachorum,Vidorialis longa & rotunda, allerbanD Sor#
ten Geranium, blauen gelben u. weißen, nebßanDertt
wir unbefannten ©ewdcbfen oon Joanenfttß, auch
tinterfchieDenen Sorten, item Angelica, oftratium,

Afphodelus &c. aber, weißes Das curieufeße, alles

eptraorDinair groß, unD pon fDtannSlänge, Daß
man faum Durßfommen fonnte. <3Bon Da befa#

hen wir Die ‘Seiche, welche auf Dem ©ebtirge |je#

gen, aber feineSwegS auf Der Sdjneefoppe, wie
es insgemein gefagt wirD, fonDern fie liegen mofjf

14 StunDe weiter herunter pon Der Schneefoppe,
«bfonDetlich Der fleine, welcher auch fann geßfeht

werben; Der große liegt wohl etwas höher, unö
hat feinen 2lb# unD Sußtiß, wiewohl ihm heuer al#

leS bepDeS fehr fehlte, wegen Des wenigen ©olD#
regenS. ©s iß alfo auch nicht wahr, Daß Der

große §eidj ohne 3u*unD 2lbßuß iß; man famt
nur ntc&t fo geraDeju hin fpahteren, wo folches jit

- •
• ' fehen.
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fdjen, fcvtiöcrn man muß mit Dev größten ^ncom*
tnoDitär fia) Dem Drfe nähern ^Ißaö Die ‘Siefe

anbelangt, fo man folcbe im großen Reiche mobl
ejrtraorDinair fenn, aber im f leinen ifl Die

c
.£iefe fo

groß nid>t. Q3on $ifd)en hübe nicbtö gefel)en.

uno DerSlbenD nal)e fam, fo eiieren mir in

ein ^ißalebauO, ober 2?aube, rcie fte ed hiev beif*

fen, unD blieben Dafelbff über Wacht. S8ep 21h#

fcrucb Deo $\iueö befaben mir nodi etliche auf Der

0>em Deo ©ebürgeO üegenDc Reifen, unD gelang*

fen um izübrju Dem Urfprung Der <Slbe, Deren

Urfprung audb nicht auo 1 t Brunnen beliebt, wie

einige SltiforeO meiDcn, eO nxfce Denn, Daß Die 1

1

Brunnen na!)e bepfammen gelegen, unD bemad)
2 $eid)el Darauf gemacht morDen, Denn foldie

ftno Der Urfprung DiefeO nub? barcn 'SBafferb unD
liegen ganj an einanDer. 0old)c Reichel entfle*

hen von lehr vielen kleinen 0,tiellen unD fßädffein,

welche tafelbfi jufammen laufen. Q3on Da fallt

Die vilbe einen enftehlicben ©runD herunter, rceU

d)eo auch Der iflbgrunD heißt, unD fließt fo fort;

Weil aber viel Q3cU>e ooti Dem bochfien ©ebütge
ftcb in Diefem ©runbe fammein, fo roirD Diefer

0trom auch balD groß unD ffarf.

fBon Da giengen mir ipieDcr auf Die 0cblcfifchc

0circ» unD befaßen Die 3 -8chneearuben, in mit
<hen noch lehr viel 0cbnee fid) beßnDet. ©0 ift

toeaen Der fürchterlichen ©truftur DcO ©ebürge»
olleö fehr mitnDerlid) atifufeben, unD rnerDen me*
gen Cer ©cfahr non innen Durch menig Wicnfcbcn
befudit. fjßelcbe ficb weit voagen, Die befchen

fold)e nur oon pbenber» fDie mittlere unD große

Q, haben
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f>a6en mir ganj aus beftdjfigef, unD alles »oll

trautet: gefunDen, eben mie in Dem Teufels £ufc
garten, um Dem Darinne liegenDen ©d)tiee mar aU
leSinglor, unD folglich auf einer ©teile 2Binter,
gt'übling unD©ommer su fel)en. ©)abei) murDen
mir fcl)r oon al!erl)anD füegeuDen Snfcften infem*
moDirt, abfonDerlicb Der gußrer, Denn Demfelben
gab ich eine glafdje Slquabtt ju fragen. <£r f>attc

aber Das Unglücf Damit su fallen, unD ftcf> Den
SöranDemein auf Den #als 311 gießen; meif
er ftd) Die glafdw auf Dem Stücfcn unD $als ge*
bunDen batte, fo empfunDen Die fliegen Den fußen
©erud), unD »erfolgten Den Platin entfeblicb;
mir mußten immer mit Steifem Die gliegen »on
tbm megjagen. 3 *t Den ©ebneegrubenufr meitec
mobl nichts ju fel)cn, als Die 3 SabrSjeifen bep=>

fammen ; unD menn id) aus Der großen ©d;nee«
grübe ins SanD fel)e, fo bann ich Die Derfer, mel*
cbe 4 teilen, unD weiter, Daoon liegen, ernennen.
€s ftnD mobl ©ruben, aber fie liegen ;fcf)t bod),
unD Die eine ©eite gegen SlbenD i|t ganj offen, Da|f

man alfo Daraus weit feben fann.
“Bon O, 2) unD anDcrn ?D'inera(ien, oDer €u*

riofitdten Der Statur babe nod) nid)fS bekommen.
Ponnen; es bat Die 2lrt allster nicht. (£s haben
mir mol)! unterfcbieDene im ©ebürge wobnenDe
Senfe aüerbanD (jrje gebrad)f, aber id) habe nichts

als </> unD ? gefunden. <200 es Die Seit mirD ju*

laffen, fo merDe ich heuer noch eine Steife rtjun,

unD jmar auf ein nicht weit bom 0bgrunDe, oDec
JÖohen 0be in Lohmen gelegenes ?*$8ctgmetf.
©olcbcs roolltcn gerne etliche ©urtofi befeben; Die

haben nneß gebeten, mit ihnen ;u reifen.

3m
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3'm $acfen habe noch fein © finden Finnen.

I
©i« großen ftluthen haben alles »erfebwemmt*
?9Jan boret unD ftehet je£o nichts mehr »on ©olD*

;
ftnDern.

^S?egen Der ÄarSoItfen, welche auf bet Qcfmee*
toppe waren, wollte DiefeS noch melDen, Daß Dcrs»

fdoen über 200 fich oben befanDen, alle Dafelbjt jtt

bcidjten
, weil Das $unDationSfeft Der auf Dem -

•oerge ftehenDen Kapelle cefebrirt wurDe. ©iefeS
sef.tabe am »erwiesenen Caucentiusfefte, als am

t xo. Sluguft.

€6en höher Den 2 6. Xprit, 1732*

~ r~ ^u f ^ je^tge 3af)t habe id) wt'eDec
DrDre befommen in Der 33 otanif ju continuiren,
alio Daß ich Dtcfes 3a&r alle ©tauDengewäcöfij
itnD Fannie aufmerfen foll. Qkrwicbenes Sähe
habe ich nur trauter unD Blumen aufgepreiTef,
unD folc&e in Die miiotbef geliefert, welche auf
Dem obnwetr Steigern CDorfe liegenDen Slmtbaufe
aufgertebtet wirD. .£)etcn Racbmayeco Jj 0 f*nung beffercr feiten maebt mir einige Jjof*mmg efmao curieufes enDlich noch ju frnoen.
C^nflen halte Oie in großer Sftenge allhier im MS.

S"Ä'C,^0nenful’,,ameC $abdn; ’
a

' *»emt
aUeu ©olD wäre, was hm unD' wieDer gldnst, fo
»arees gut; fo aber habe ich noch nicht Die ge*
tmgfte ©pur gefunden. 3(1 ja etwa was gewe*
fen, fo hat man es faum genierft. 2lus bet)fom*
tnenDen fogenannten ©olDfornern tpirD hier oiel

& 2 ‘äBefcns



244 3. 3. Sfibtcr,

^Sefctiö gemad>t; bitte mir Doch ©ero ©eDanfen
hierüber ju erteilen, unD ob Denn auf eine oDec
anDere 2lrt ettraS Dürfte fonnen gemacht trerDen?
€'ifen halten folcbe genug, aber ©olD oDer ©über
habe noch nichts finDen fonnen/ obngeacbtet ich

folcbe gefotten unD gebraten habe. — <£s finDbin»
men io fahren über etliche icoo Zentner (©olD»
bergifcbeS ©»€rjt) »erbauet, aber noch fein ©rati
© gefunDeti trorDen. 9M ettraS h»£r}f aus hie»

figem ©cbürge fann ich auch Dienen, ©er Ort
beißt (Bieren, tuo folcheS in großer Sftengc gefun»
Den trirD, uuD liegt bei; Stiebe berg, 3 teilen »on
mir.

.fpternacbf* fo habe ©iefelben erfmhen trollen,

mir eine gute eiTentiam fuccini lehren ju »erfertigen,

ohne Daß Das Sucdnum mit einem Alcali Dürfe fol»

ritt tret’Den. Ungleichen bitte mir aud) ©ero gu»
ten 3vath aus, trie ich ettra ein gutes vomitiv ex
2> & Regulo Autimonii »erfertigen fonnte, unD trie

abfonDerlich Die ©ofiS alSDenn fei;n müßte. <£$

hat alibter fo »iele narrifdje unD »ertrirrfe Seufe,

fo trollte ich folcheS »erfuchen, ob im Anfänge fol»

eher Krankheiten Damit ettras effectuirt trerDen.
f'bnnte.

/

.^irfcb&erg, Den 13. ©ept. 1733.

9?un trollte trohl gerne »on »iefett auf
folcbem (nämlich Sciefengebürge, welches Oi)err3eiC>»

ler }u trieDerholfen malen besiegen) gefunDenen(Eu#
rioftfaten geDenfen ; fo aber ift unD bleibt D:efe3fe»

»ier ein trüjteS, jfeinigtes unD trilDeS ©ebürge,

auf
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auf welchem Die 9?afut ntd&f6 fonberfidjed betbor#

gebracht, oDet jcugct , außer, »ad feine fclbft et«

gene ©truftur anbelangt, fDiefelbe tffc fornobl

curieuö ald auch berounberndmürDig e. g. Die

unoergleicben reinen Quellen, unD Die Daf>et entfte#

bcnDen unergrünDlicben Reiche auf Den f) 6 cf;(fen

©ebürgen, »gleichen Die ^erabffuräungen unter#

fd)ieDener ^Baffer, aud »eichen f>ernac^ Der be#

nannte £ocfenfluß enfftebet. ©iefed festere

foitimt mir am aIlerfebend»ürDiglten cor, inDetn

ntati mit großer ©efabr, unD foldbcd bernad) nicht

ebne (Erftaunen anfefyen fann. 9fut Dcd einen

3u geDenfen : Q3oti folgern fallt Dad <3Ba|Tcr über

©onlege Seifen aufs? »enigfte 2 <;o (Ellen tief hin#

unter, unD lauft auf Die 500 ©griffe lang $»i#

fd)en großen, ju bepDen ©eiten fteßenDen Reifen

binDutd); ganj unten an Den ©eiten Der Seifen

finD runDe kodier, Haie f leine 5$acf6fen, aud »eis

eben Die Q3enefianer pro olim if>r © gegraben ba#
ben ; cd ift aber fo reine auögefucbt. Daß icb nicht

Dad geringffe meßr habe ftnDen fonnen. UnD fo

gebet es? mir auch mit Den anDern ©olDlocbern. 3»
biefigem ©ebürge ERübenjabl ift alles? »eg practi#

citf» 3d) babe mit nicht wenige 5)1übe gegeben,
nur Dass geringffe Der <2Bal)tbeif gemäß eon Dem
bieftgen © ju feben, fo aber habe nichts? gefunDen.

Reffet ©lücf batte ich berrotchened Srübjabt Durch
(Erfaufung einer ©chachtel »oll braunrotben ^3ul#

t>erö ; aud fold)em, madjfe ich i fßfunD fd)5nen
Cinn. nativa, 21 2otb fettt 2) UnD 1 jSofb UnD £0#

ftet mich Die ganje Materie etliche 20 ©gl. 3$
taufte folched in Rühmen aud einer Q3erlafTen<

f^aft* 3ch glaube, Daß Diefed ein <2ß3erf etned

£t 3
- . # v jf J j J jy /

X Tj
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^8 öffefen fepn, Der efaa £ermD. culcie 0(ucföl)afen gelegen (>af. qßon
Sbucborn uni) anDern @achen habe nichts
ui Der (L'rbfcbaft ausforfchen tonnen. — cjRennCer ^bote flC£) nod, aufbält, fo merDen ©felinm
Sofien SJeebop, unD einen auf Dem biefigen ©e*bürge machlenDen Baifan,um de Mecca tuenman.
öen haben. ©iefer ©alfam ift, gan^erE
»ad ungemein guteö, unD ig ju beDauern, Dag

tJff/lir
mit

%f e

f
n öeU‘

efen föieiuoi)! i#
v°ffe felbigen tn 3tuf ju bringen»

P. S. 2Jls ich Den 1 . 3ut. DiefeS 3abreS auf ei.
siemDer borgen unD genügten «erge roar fong
t>ie 9turmbaube genannt, fanD ich ein mir Kocbft
WunDerlicbeö ©emacbS, einer @pannen hoch; fbl.

Snt!v«
ai

i

U
S
er

!”
lD ubc

y
^^acf frigaUifirt, ab.

fonDcrltcb Die 0tangel, Die mären recht mie mit
to« Dftt Surfet tfberjogen

, unD »iel ’ooo“
®*J*j coet ÄriltoUcten Satan. gj reat „(*,«nmogheb fofdjeöunbefcbaDet herunter ju bringen.
&uß td) folchei? alfo folglich gan; fchroarj unD ge.
troefnet nad) $aufe bradjte. 3d) merfte aber Die.
felbe, unD febtefte meinen Führer in etlichen <2Bo.
<pen mteDer Dahin ; Derfelbe hatte Das ©lucf noch
eineö ju gnDen, welches id> anjejf in einem ©efaf.
fe habe unD immer fdrone wirb. 3fr Diefes &L
»a*6 ^hnen begannt, fo bitte mir Degen tarnen
ebegens ju melDen. £)ic gemeinen üeute allbiec
feigen eö Üiubeniabte Bucferfannt.

;

// 7TT

/

tyetets*
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g>eter$borf, ben 25-. ©<Pf* , 734-

CTß
flg nun Ficoides cryflallmx atlbc*

langt, fo übetfenbe allster ein f'leineg J^*

^iefelben belieben foldjeö/ wenn es gleich eiroa*

inelb fenn Dürfte, in eine gute tirbeJcBcn ju (offen*

Q3ieUeicbt fc^läqt ei SBurjeln* t$ tnujj aber m

einem leuebtbaufe über SEBinfer* confetotrf, unD

DaVkcautniemalö mit Raffet befprengf werben

Li)l aber Die €tpe, Denn id) habe obfenm , tag

ibtn Fiel TTDaffc, wenn foldie auf Dad &tauf fallt,

SÜ I# '*< W. ab« Wow« ™
feuebte aebalten werben» ©tijen Sommer

[abe icf auf Die ^ieftge 33ibüotf)ef Den anDern

Q-heil cineö Herbarii vivi verfertiget, unp werbe fob

$<* fünftige <2So$e Dem £errn grafen1 »an

©ebafgotfeb — übergeben» .Künftigen ©om.

mer bin id) <2BiUen$ ein Snfeffenfabmet ju fam*

mein, wie aud) alle ©aaniett unD Körner.

<28a3 feinen (dpett Kammer *9vatf> d-Vucll»

maljerte) Urinproceg anlangt , fo befhwDc joupet

erftlidj in einer gelinDen $utrefactton Deö UrinS;

hernach ließ er felbiaen einfoc&en,unb Den nebft

Dem Salurinx Dabon DeftiUiren» Stuf Dad Cap.mort.

nofi et halb V fontana, unD halb Urin, fotoirtefoU

djed, unD ließ e6 eoapotiren. §luf DaO SReftbuuni

aoß er aldDann DaO in feinem -n-> ober btclmepr

Phleemate fo bitte Sal uritias, Weld)e6 Ct i'um tUUi

litte, unb abftrat)irte folcjjeö wieber paoon, unD

biefed l)aben wir fo 3af)t au» 3 fl v t «w getrieben»

tiefer $ nun follte ftcb ftgiten,unb Dad ytefipuum,

weli^e6 pon Dem unter bad V fontana gemt|d)teu

Urin fd;war} war, weiß wafeben , welc^ed aber

z £t 4 l 9an «
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3(inj unm 6 g[ic5 fepn Fontite
, fo er a(w m;,** h „„

Ilm.», oßee lwflcljen roollfe

i‘Ä
»al>ci> uorgiengen, tu gcMnmgm. aVm. i tigMateriam |)(U, ra fo „j“ 6tfärtÄ£
ten, »frauete f« „,i ( flleic6n,o5l „cd,Ä
S$£VofX M(fwj°&
ft «a

WÄnra- ,lal ',n
- »<*

tiiogffV^
, fo bitte mir 2 föfunö»on Der €röe auö Den Defen ju fenDen, in nTeldjen

J lr^ a
fn!Xfe Die er * te S et6^t »etDen. 3#smDe Damit etmaö »erfueben. - mit Jyeim

I) öact)fh-o!?m batte icb einen ©ifputat meaeti

StT ??*< * ?,“> *»-» 9<n.«*r »K
baunrers ul.'

”rt s,f!'9- *£t ui»»ntt, un» bet
tKiuprefe tat> (Eonfranum, tneqen Deö ftarFtm
#euer$, fo fo!d)c auefk’ben mußte. 21 (S id> ibmaber folcbes m Der Sbat ernte*, fo fonnte er ftd>nt(tf genugfam oermunDern, Daß Daö Darauf ae*

sfr v «',m
' ?(.;««»<» s» «n.;Ktomue* Ob nun Dieter ©rpetiment nur an »ert

^heejen gejebabe, fc fameö ibm Dod; unglaublich

Ö^ne Seftintmung Deö Orts unb Der grft,

I

ß^;77 1 ^
et1 anbelanaf, fo ba^ben @ie foltbeeifail getroffen; aber Der Opobaifa-

mus rotrD eben |o gefangen, unD Durch Die €b»mie
Depurirf,
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Depurirf, IW Balfamus de Mecca. 3>t& Ijflße mit

folgern fc^on viel gutes gelüftet.

Jjenneröborf unterm .S’uhnctjf, ben 29.,3uf.

1716.

« -.-*i k '. 1

^H3aS Den ^Mwfpfjorum anbefangt,

hätte folgen mit leichter 3)iübe aus Des Scbna*
bete 3)}ateria bringen wollen, tveil folche ganj

rein ift, Denn Das t)abe ich allster bereits obferstrt.

Daß, wenn man geDad)ten ^3^ofpt)orum machen

will, Das Cap. mort. urina: mit nichts berfejt oDec

bermifd)t fepn muß, fo gebet er ganj leichflich her*

über; ja cS Darf auch fogar fein $ett oDer föut»

ter bet> Dem ©etülliren Des _n- Urinas in Dem pu*

trificii ten Urin getban fepn; unD DtefeS ift Der be<

fte djanDgriff Der Materiarum DeS ©cbtmbete, ganj

rein unD trocfen. UnD alfo batte aus folcben Der

$M)oSpboruS ganj leicbt fonnen getrieben werben.

©anD unD 'Jhon machet Die Slrbeit tetgeblicß unD
ferner. 2lber Daß Die Zubereitung ei ieS Detglei*

eben Capitis mortui aud) etwas 5Jiübe erforDcre, ift

auch wahr; Docb i|t folche moglid).

©aS dparj ifl gewiß aus Dem Q$runnenfelfen

geguollen, unD feineSwegS hinein geworfen. Denn
es bat recht tropfenweife, wie Der ©inter, ju Den

Klüften heraus gehangen, ©te ©egenD ift pon
^ffiarmbrunn eine ©tunDe, ’unD bon Jpirfchberg

jwep ©tunDen. ©aS QBaffet* aber im Brunnen
ijt bollfotnmen rein, unD habeich viel iooöuarf
$bee unD ©affec bereits Dapon gemacht» €S hat

folcheS einen ganj reinen ©efcßmacf»

f ©je
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©ie fogenannten $rudjttegen finfc ntdff gemein.

(£3 l>af bei) und auch einen ©aamen, toie-Ä’om

geregnet 3d) l)abc aber nur erft jn>cp Hörnlein

beforonim fonnen. :
\ *

<** ",

' **

'

'>

_

*) £)en 11. 3<m. 1741.

Q5on $ettn ©. Htnöner melöe fö biel,

baß feine ©acßen fef>c fchlecßt befdjaffen finD; ec

muß fid) je^o meiff ton Der ^Joefie erhalten. —
cjSao DcsS djettn ton tYlSwere feine (CumtEana

betrifft, will id> forgen, Dag id) efttaS Daton fen*

Den hatin; ton feinem falfdjen (ßolöc habe bereite

etroaö bekommen. QBegen Deä grünen 3afpte

mit cotbctt punüten tterbe mich auch bemühen,

aber ich jmeifie , Daß ich etwas erhalten werbe;

eö ltüren Denn pure Fragments. ©cr@chiefetton

«Siebten iff tvirflid) Sinnerj ; eö werben Dafelbff

jal>rlid) tiel Rentner 3>nn gefdjmoljen. *£)ierton

iterDe ich auch ein mehrere^ fenDen, ingfcicßen ton

Dem Rauffunget {Erste, fDaS braune in felbi*

gern ftnD ©rannten. <3Biv haben unterfchicDene

fdffeifen laffen, unD fe()t ^eccüc^ unD fchon ge*

funDcn.

*) 3tt tiefem unb einigen ber foigenben Briefe hat fitdj

Sperr geibler, ber bamaligen ©cfyießfcben Unruhe«

wegen, unferfeprieben : SignorRoncefal.

£>en
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Sen 11. Upr. 1741.

—* Dem £ coagulato per Vitrioliim de Cypro

& Acetum deftill folcter auefe f>tccbe»> etwaö ; ingleie

<&en »on Des «£)en:n x>©n tTlfanero ©olDe«

Ö§ne *|eitf>cj}inimung.

3<3) rocrDc inaicic&en Die weiße €rbe
überfenöen/ fo ot)mt>cif »on l)ier gefunDen wirD»

3* lyabc aber fold)e gefd)!emmt, Denn fte ijt »oller

deinen Dutcbftcbtigen Ä'iefeffletne.
<

D"htnmel)ro ift

fold>e jufr Der @djneebergifd)en weißen SrDe gleid),

fo ju Dem ^orcellain genommen wtrD* — —

1'



S}acf)tra<j.

Sott

5tctn$ 3ofcpb ftctbcr,

©ecretair fiep SKayimiliait ©rafen üon SOBratiSIat».

Prag, ben 30. 9)?ap, 1726.

^Vun beDanfe mich junt f<f>onffen t'oe

feie Communicatiori Des djanDgriffs , wegen Dein

©ublimat ex© pigm., welches tc^ jroar einmal

feerfuchf, unD ein ©ublimat, wie hier iub ?Rr» 1

folget , erhalten , Doch Den geljoften (Sffef C mit

Dem Sal comin. nicht getroffen, weiß alfo nicht, wo*

rinn ich nodj gefeblet habe; ob es Denn in große;»

rer Quantität jufammen gerieben, oDer wie Da*

mit proceDirf werDen muß, maßen ich 00m O-
pigment unD ^ aa. «U 2 Sotl) genommen gehabt*

€s bat Dennoch Eeine Bewegung nach einigen €a*

lote gemalt, als wie mir einsmals mit einer auf

einem Sßretgcn oon 0fenfeil gemalten Ppra'miDe,

fo id) ganj wenig mit V^ropfen oben angefeud);»

fet, miDerfat>ren, Daß es fich erbat, recht ge*

raucht, unD in DaS Söretgen einen foblfcbwarjen

glecf gemacht, ©aber tbue ich abermals um eine

unmaßgebliche Information, wenn eS fhunlidj

unD möglich, nach ©eto (Gelegenheit, gebotfamft

anfuchen. Snjwifchen tl>ue mit gegenwärtigen

etufen aufäatten) ab - - 9* ein ©tücf



Calf ton 2p&o$ottx»H/ fafl tcm ton ©eperöberg

dpnlicp, moraug einmal per Aq. reg. geDiegeneg

© epfrapirt unD ein ^racipitat vtorDcn* ?ftr. io

eine 2lrt ton Sölufjtein ton ©emil, tto Dag ©anD*
©Der ©eifenmerf ift, in ttclcpcm geDiegcne ©?
glammcpen ftnD* Uebrigeng ttollfe gepor*

famft geberen paben, ttetw ©ie ton Deg Ämtfela

^jraftat: de Animalibus, in ©eutfcplanD, unö tto

eg ju paben, etttag reiften , mid& opnfcpreer mit

©eleaenpeit gunffig ju atiftren,, maßen icp eg tot

tier Sapeen in ©regDen niept erfragen Tonnen* —

93 rag, beti 15 . ©ec. 1735 *

$luf Die Decretales Domini Pap* Grego-
rii IX. reie aitdp auf öag rare S rotpeg ©rj f>abe in

^Bien noep t)ier feine Siebpaber angetroffen, Denn

: eg giebf allDorf torjepo feinen einjigen Siebpabec

Der Cppmie, außer einigen ©eDdcptniften ton Dem
befannfen Q3aron Cpaoo, Dcften pinterlafteneö

©o!D in Der Ä'aiferl. ©epapfammet aufbepalten

reirD* UnD in Der ton if>m reich funDirten ©taDt*
Slpotpefc napebepm ^drnettpor annoep ättep'jffiap»

i pen, reorinnen lauter cptmiifcpe -Beicpen ansutref*

fen ftnD. €in gereifter 35dron ttlicpem Idßf auep

in Ungarn ein neueg D*23ergrecrf fu^cn, reoton
iep aber noep nieptg gefepen. ^Bon unferm $errn

! CEmattuel <5aafj Pore ich big Dato ntcptg, außer
i in Den geifungen pabe icp in *3Bien gelefen, Daß ec

Den 7, ©epfember Den ^Jtinj ©ugenium ju
i SKapnä auep in ©egenreart tieler ©enerale abge*

leicpnet, Slllpier reill man miep immer perfuabi.
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rcn, Daß bnö £aboriten in ©acfrfen ßanilicB ber*
boten »Are, ob etwas Daran, möchte gern Die Ur#
fache willen, maßen ich eine gewiffe geheime ©chei#
Dnng peö © auö * unD </» rracfire, unD im £'|ei<mm bubfche groben mache; aber wenn id)ö lotb#
weile bornehme, fo befomme ju Seiten ein bubfcbeS
^orn; bisweilen wirD nichts, ich weiß alfo nicht,
wie eö fommt. 3$ fann fchon biele Machte m»
ha nid)f f<h*afen, maßen eö eine recht curiofe
Sirluif ijf o.we Seuer. <2Benn ich cd in groilo ein#
richten formte

, mochte eö mißlicher fenn, Denn
onDere ISergwerfe fmD,

“

$räg, Den 4. ©ept. 173&

,e, TVT 3? 6in au<$ 5 Wochen lang fehr ge#
fahrlich rranf gewefen, Da ich in Den Steren unD
^etiDen Den Stein, unD Dabon Die <2BinD* unD ge*
fahr liehe .'ft'olii; gehabt , unD mir nicht mehr ju
helfen gewußt, bid ich nach bielen Sßcrfucben nach#
gebacht, weil Daö Del bon ©ewürjnaoeln Den
yöbpdpborum folbiren falle, fo habe mir caoon ein
-jöulber mit gebranntem £irfchborn unD (|) fixo,

nebft^ etwaö roenigeö SimmtrinDen, componirt,
unD ofterö Dcö $ageö eingenommen, bis' ftch Der
©alculuö wie ein abgelöfchfer Äalf folbirt
unü wegegangen alfo Daß ich mich ©ott#
lob anjejf im 66jfen 3al)r ganj fnfeh unD aufae*
rgumt beftnDe. 3$ bitte, Den ©tau&
bom ©pneher ®fen hohen Dfen, ob er Daö ¥ für#
ben würbe, berfuchen ju laßen,. £öaö#orwwifcer35
tUa^rjfmuß Demnach etwad be|]ereö in fi| hal#
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fcn, weil fie feine gute ©djinbefnagcl auö Dem ^
ma^en fhonen, maßen folcbe fftagel roie Die ge?

Dem jerborfien auSfeben, meiere id) ei)efteuö ju

untcrfueben willens bin, 3d) erinnere mich not

23 3abren,Daß Das fSßeferifjer 53 €tj in einem fei?

tien etlidbemal gefcbieDenen 3) ? klaffen oDcr ^a?
fcijen getban, unD am StanDe jufammengelegt l)a*

be, wie Die Slpotbeferpaquctc 511 fepn pflegen, unD

auS einer glafernen Dvetorte Den $ heraus getrie?

bcn, fo iß Das D wie 2)?3gel geworben, unD nach

Der ©djeiDung bat es mir pid geDiegcncn ©?Ä'alf
gegeben, fo id) in Der fSRunje abwagen laffen, unD
»ctnabm, Daß Der Zentner 24 ©ecfel abwerfen

tbdte, ebne waS mir Damals Der ©oftor ^tUtn*
get- pom CarlSbaDc pcrfd)ütfet bat» 3d>
habe aus Den geitungen oernommmen, Daß Die

*£)oUänDer unD CngellanDer über Portugal! aus
SnDien Den©?@anD bekommen, unD Darauf tb?

ren ©olDbanDel machen.
^

<2Benn etwas Daoon
mbglid) ju bekommen wäre, würDe ich über Die

Sliaßc obligitt fepn, wenn’S nur ein £>,uintcl fepn

mochte, Denn id) gewifTe ®ineralta, Die man
in ©aebfen unD ^aiferl. CrblanDeti Millionen
Centnet haben, unD ins fJBaffct roirff, fo aber
eben otel © halten, Dagegen ptobtren unD erweifen

wollte, Daß Die Europäer eben voie Die ^nDiatier

am ©olDe reich finD. ©er ^SaronCbaoa
hat por Diefem&icbtf)et|Teu geheißen. ©einefDta?

' teria muß etwa aus 5 Suhl. Der ©olDarten cewefen

fepn.

$8 os



356 ©tag.

2Joit

£emt (£. $ ©u 0.
Med. Pracft.

/W. Crfurtg, b«n 13. «Ho». 1730.

1»Wn iC
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rc nic& f f>a&c' ©'efef6en

|
u fenne"4 1° 'ft nur Do (6 Durch Den Jhcrrn @ra-

fen wn einnenDotf Einlaß gegeben worDen, Die,
je 3«len an ©te abgeben ju {affen, inDem er ©ero
öUjctsriff mit Den 2 groben oon 2ßißmurberlartmd, 4b<tf4W(. 5!„„ »„,„0,;7* 3, *d5s

•Ö'> ncn>«f« in fbrni 6»fomme, um fo mel mebr. Da id) »on Dem «öerm® llfes5 üon ®cro toerrbeflcn $erfon

anlangt, |o ftnD Die erhaltenen groben nicht foU

%%rT? e »erDen, weil 2?r. r aüju me*
taüiici), fonDern Die Minera ßismuthi ttiuß b!oö in
einem ^aiifc&en 3uaud) beffefyen, Da, wenn icb Dcu

Cl" ®Ö
«FW 8°t& *ur ^obe im A einfefie,

«30t)i fafl Die Hälfte »errauchen muß, ohne Daß
man etwas »on metallifcher ©genfcbaft touren
möge; Denn e* tottD nicht Der ©fein, fonDern Dad
Jurnie allein gefuchf, welcher tft Der größte ©ift,
fo wie Knoblauch fünft, unD auch Die größte Sirw
nep. Jtbeophfaftuo fpricht: ®aö ifi Der ©rein
nach Der Äuh geworfen, Da Der ©fein mehr Werth
tft, als Die tfuh. ©on(l ift Der 28ißmutb oor

:V langen
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Iattjcjcn Reffen gar um ein feidjfeS ©efD ju 6eFom«

men geroefen, nacbgebenDg aber f>af Der $einD ihn

unter Dem Ä'obolt mit einfcbleicben (affen» 3#
habe Degen mehr alg etliche 20 groben gehabt,

aber nur eine einige Dort @t. ©eorgen# ©taDt gut

gefuhDen> atlipo auch ein ©cbirbelfobolt kecken

foll, Der Der Minera Bismuthi gemlid) ähnlich»

Sollten nun mein geliebter $reunO Dem *£>errn

©rafen unD mir Die Siebe erroeifen, unD Dergleichen

Mineram auömacDen, fo gefebäbe unb eine befon#

Dere $reunDfd)aft: ©enn n>o fie nfd)t befchaffen.

Dag fie in einem biogen ^altfcben ©ampf begebe,

tg fie ju Der Arbeit unnüge, eft enim ia $0 ,
quic-

ejaid qutgrunt fapientes, — ***

€rfurth, ben 23* <$e6r. 1731.

£>ro abgelaffeneg 00m 1 6» 3ati. habe Den 2 z*

$ebr. mof)! erhalten uhD erleben. Dag mein 55 rief

ganj pergeffen morben, toelcber aticb befägen mirD,

Dag ich niemals? ein ^igmutbcri perlangt, fonDern

eine NB. Mmeram Bismuthi, melcbe in einem biogen

mctfurlalifcben SDampf begebt, UnD niebto metaU
lifebeg bep geh führt, über welche Die fßbilofopbert

febreibett/ eii in $ quidqtiid qusefunt fapientes, alg#

Dann tPtrb ein tofenfarbig ©alj Daraus gezogen

mit Der Üebetfcbtift: ex fole & fale funtomniaj

Die Lutetia felbg führt Dag i ßeicben mit Der

Marquei in hoc figno Vinces; Die SÖMteria abci
f

ig nicht fö arfenifalifcb alg man fich efnbilDet,

Denn in DetSBaffetfucbt abfolbirt fie omnes paginas
5

Die ©ogg ig ein halber ©ran unD wirb fleigig ge#

atetih* fK braucht*
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brauch. Filum Ariadnes giebt 70 <3Bunt'ec
flii/ Do Deren wohl mehr alß xooo Darinnen erfun»
Den tvecDen. ©er ©c&irbelPobolt ift mir gar mohl
bitoilllf/ unD fd)eint mir ejusdem farina; ju fpntl 1

DOS metfte Ddvon ift pfiffig; von Der SÖlinera ober,
menn )ie red)f gut, muß von 2 Sotl) ein £oti) im
frocfenen 3ßeg verrauchen. 3m naffen aber
Idwttct man über ermaß gepulverte SJtoreria ein
gut Aquaf. (0 crtrabirt eß eine rofenfatbene ©nf#
rur; Daß finD nun Die rechten ^ennjeicben. d?eine
fuabe von folcbcr ?OJinero habe ich mehr übrig,
foiiit wollte ict) etmoß uberfd)icfen

; fie fielet an
<jaioe Dem ^aubenbalfe ähnlich , inivenDig mit
Selben ßußlein oDer günflein. ©ie ßpine;
10 bricht bei) Dem Äobolf in einem befonDern
ißang. Darf aber nicht mit ^obolr, Sfrfcnif, ober
Äupfernicfel bepeeft fetjn. (Sß feil bred)en bep
0f. @eorgen ^fetaDt, it. in SJnnaberg im weißen
^tifcb, eDIen Ccicbgrdbec unD Dortigen ©ebür*
S^i*. if

- auf Dem (Shlcfobcumten. Q3or Diefem
i|r Die yJaterie oller Orten 311 bekommen gemefen,
LOöjpfunD a 6 pf. , weil fie juniebfß bot gebraucht
tverDen (rönnen, nodjDem bot fie Der §einD vetDecff,
unD fie unter Den ^obolt geworfen. ßfßaß aber
ben ©ift anlangf, fo f'ann man jo olle merfuriali*
febe ©inge in einer @fnnDc in Den 0tonD fe^en.
Daß |ie nicht mehr giftig, melcbeß Dem djerrn ©of*
for fdjon felbft begannt fcpn tvirD. Q?on Der Mi-
nera $ vel Eismuthi möchte ich gern einen viertel
Centner hoben bon Der rechten ©otfung. 3$
verfidjere aber. Daß meDer öetnbßtröue, noch an»
Dere Slutoreß, Vernehmlich Davon gefchrieben, auf»
|Ct Daß v.raftgtlein Amor proximi, unD 23ap(tUd

I
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itt feinen 12 ©cfilüffcln. (Ein fJMjtfofopf) unü SS?e#

DictW muß von ©ott unD Der fftatur gcmadjt wer#

Den. 2lu6 Den 9 ©pectjtciö, fo ©ie aiigemerf: f, fit«’

4>e id) Heines, fonDern eine Unioerfaitinftur, Dero#

falben muß cs unberfal jcrtfort bleiben, unD wirD

mit feinem fftatureffig aufgefdüoffen, ©arbetji

fteljet, quod eil lüperius, efi ficut id cjuod inferius,

<S vice verfa. ^err jiacpbt l)at einen ©äd)ftfd)en

uon SJDel mit 2000 aufgefejt unD nichts praftirf*

Sapienti fat. 3$ bube uud) unterfc&ieDlidfe rare

©weiften, Dafür id) ehemals in Hamburg 3000
fKtf)lc. gehabt, fo ich an jemanD oerlaffen wollte;

alü i.JTollii ccelumrereratumcum clavibus.

2.)<0ölOner Segnfföergehcinientöelftüimiffeöe*m F -f-
R. Die etofnete «ganö genannt, worin#

nen Der SSiämutb and) »entilirt wirD* 3.) 0d>lüf«

fei toastet VPetebeit. 4.) Unterricht ex Micro-
cofmo. 5.)^E0ufia. 6.) Trad. d e Pen die. Sc

Sigil. Mag. 7.) Clavicula Salomonis expur-
gata ftnD nod) gtr geitjnienialcn geDrucft, oDec

ans ^ageSltdH fommen. ©ollen für 3000 Dvtljlr.

gelaffen werDen*

7

3\z OSon
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23ott

£m*n Softattn £l)nffop$ ©&£.
SBergmeiger in ben ©icilianifcben Sergwerfm.

Steffi na in ©icilien in Terra nova, ben 4. Mat>,

1737.

—- — ^wifcben Ali unt> Tauromina liegt ein

jDct Rocca Lumera, alltDo bie ©atacenen ein

SJlaunwerf mit grogen hoffen, n>ie Die Rudera ba?
t>on jeigen, mü|Ten gebuuet haben. £)aS ©ebür»
ge ober Die€rbe ig ganj weiggilbigf, worein fteauf
Dem Äamm De« ©ebürgeg eine ©rotte gegraben,

unb barein Siegen? ober anbere cfBaffer gefcblagen

haben, weltbeObie ©rbeabgelecft, unb ftcb fafu?

rirt bat, welche bernacbmalo vergotten worben,
©iefe ©rotte ig julejf fo weif worben, Dag foldje

mit grogen geinernen Pfeilern inwenbig t>at unter?

bauet werben muffen, gulejt ig folcbe, alö nicht

mehr barinnen banDtbiert worben, gar übern ^)au?

fen gefallen, ©ie oben bereingetrefene Srbe ig

von bem Siegen weggefcblemmt, Dag man nun»

mebro ganj fieser berumgeben fann. 2ln ben ©ei?
ten herum, wo eo nodb überbüngf, unb ber Sie?

gen nicht Daju fommf, gebet viel angefebofiener,

ober aiWgewafcbenet Sllaun. £)iefe$ 2anD,

fo aus lauter jähen SSergen, unb tiefen ^bülern

begeht, bat gewig recht curieufe Mineralien unb

anbere ©teine, Der grüßte ju gefd;weigen, oi>n?

geartet
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geacgfef eo ©ommetOjeit t'icltttafö Rinnen 4/ s

Monaten niegt regnen foll. SlUgiet rodegß Del unD

guefer E>ie SDPenge, rote aueg Pfeffer; Pann alfo

reegt fagen, Dag icg bin, roo Der Pfeffer rodcglf.

Q3on ^iBacgteln roimmelt jejt jur Seit alleO. (£6

Pann folcge unD anDere agiere fegiegen, roer Da

roiü. 2IIIeö iff gut, äuget roao reDen Pann. <2Benn

einer niegf erlitte So umgebraegt gaf, nehmen fie

igm DaO geben niegf, fonDern (affen ign eine t3Beile

ftgen. Unter Dreien Ponnen fie igm nacb giefigen©efej*

jen niegt anö geben Pommern SßlutfcganDe unD$Se>

jUalitdt roirD gier roenig oDer gar niegt befttaff.

Unter Aly, roo Das? Söergrocrf ijt, beftnDef ficg ju

alla Marina ein SSaD, fo Die Q3enu0feuege geilen fo II,

roenn fteg namlicg Die geilte am «£)alfe biö 3 ©tun*
Denlang in ©anD eingraben ; eO quillt ein SJßaf»

fer gerju, fo fegr neicg ©cgroefel rieegt, aueg ?um
currentem bet) ficg fügten foll gat man in

©aebfen balD eine Slnretcgerung oon G unD D, unD
$iyation Deö $ unD $ bepm ©cgmeljen gefunDen?

Sn Kalabrien unten an Der ©ogle Deo ©tiefelo

ju Stilo, gäbe icg gefegen , roaO in ©aegfen niegt

angegen wollen, namlicg: Dag ein gogerDfen bei)

einer €ifengütte Durcg Den gffiajTerfan, fPatt DeO
©ebldfeO mit gutem ©ucceg getrieben roirD; aueg

DaO gerabgefaHene
<

3BafTcr mit gar (eiegten hoffen
immer roieDer in DaO obere Refervoir gebracht, Dag
alfo continuirlicg be» roenigem Sugang 3Ba|ferO
gefegmeljtroerDen Pann,
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üüicffino, ten io* 1727.

t fi

—- £>en ?25icg Sletna, ober 'üftonfegb»
»Clio, habe noch nicht untcrfuchen fotinen, tüetC
man De$ 3af)ieö nur einmal, alo im 3ulio, mt
gen Der großen Ä'alte, hinauf fomtnen fann;
fonft tpitft folget red)f fcbroarje ©feine auö, Die
jaft wie 9to5 * ober ©d;mieDefd)lacfen auöfehen,
Welche fie p um ici oDer 33im6|teine nennen, aber
J>arfer alö Marmor fei;n, unD foften aud; nod>Mb einmal fo Diel ju arbeiten als Marmor; Die
dauern Dabon ftnD nid^t mietet einjureigen, weit
öer .^alf in Deffeti ^oros fo fefie einbringt unD ftch
DcrbinDef, Dag eher Der ©tein brechen mug. 3m
3af)r 1693 [,af folget Sßerg fchrecflicb auögetbor#
fcn, fo Dag Die glühenDen ©dflacfen gromroeife
Don Dem $5erg herunter gelaufen, übet Die 6 Deut*
fcfre Sßeilgtt, unD fyaben nocf) cjlufyenD eine 3unge,
fcarauf mau |Üc(>et fpa^feren gef>en fann, bei; €a*
tanea ins ?9}eer über eine DeutfcbeSDteile gemad)f,
üaDutd) Der gante $afen oerDotben tnovDen. SDie
Öefnnng beranDerf fole&er täglich, fo« balD runD,
fcalDooal, ba(D eefigt, eine halbe Deutfd;e 93Jeile
fcreit fepn. Oben ifl im 3uüo eine folcbe Äalte,
feie bet) unö im ^anuario nicht tfärfer fepn fann:
in Der COiitte roochfen Die fdtbntfen gtücbfe, unö
fteben in Den ©arten Die beften ^alatia* ©iefet
33erg fo« ntitDem€rDbeben in ^alermo feine €on#
nejeion gehabt haben, jum roenigflen haben Diegeu*
te Daran nichts obferoirt; hingegen foll tn ^aler*
n;o Den 1 * ©ept. Den ganjen $ag über ein rec&t

trübet:
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trüber $ag, nicht rc<^t nebeligf, gewefen fepiv

bid auf Die ‘iftacbr, Da ed fichaudgeflätt; Da Denn

in Der 9}ad)f gegen j t unD 1

2

Ul>r nach Der QBad)*

ten Sludfage ein ©trabl pon SlbenD t>er gefahren

gefommen, welcher in Den 3)lolo Ded djafend, ge*

Ablagen, unDein grofied pierecfigt Sod) gemadjf;

worauf Dad SOleer pom 8anDe recht jurücf getre*

ten, ftd) wie eine große IJßelle in Die <£) 6 l)e gehoben,

unDwieDer gegen Dad SanD gefallen fepnfoll, Darauf
ju 3 unterfd)ieDenen malen Die <$rDc erfchütter.f,

wobet) viele
l

3Belfd)e geblieben, aber feiner pon ei*

nem Scutfchen umfommen; Deroroegen Die (£iw

wobncr noch ju fagen pflegen: O Santi Tedefchi

!

welched ju oerwunDern.. Vergangenen 1 . @epf.

i|f Der f>iefige dbafett unD Der §aro pon $5im|j*

(leinen beDecft gewefen, Die auf Den ‘üBaffernge?

fchwommen, Dafj man nicht Dad gcringfie Pont

€hleer feben fonnen; folche follen pon einem gewif*

fen 55erge Vulcanetlo pon Der 3nfel Sipari
gefommen fepn.

Viele finD Durch Die 3)1 a r t n a r i f)eraudgefi’fd)t

tPorDett, weil Die ^ifche Darunter in Den CitaDell*

graben häufig )» crepiren angefangen; Die übrigen

finD pon Der Slutl) wieDer binaud in Die ©ee mit
Dem VSinDe nad) Der geoanfe geführt worDen. 3n
fKcggio haben. hernach Die gtfcher gcftfcht, unD
einen großen 21(1, oDet Stamm IHannes lang,

mit fehr Dielen Sweigen / in ihtern 9le|e, Der ftch

porher lod geriffen haben mag, pon Den recht

fcfcwarsen Korallen gefangen, fo pon 2 ^erfonen
In Der ©taDf feil getragen worDen, welchen ein

©fjtjierum ettpad weniged gefault, unD folchen

m 4 atd
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als eine groge JKaritaf Dem 9)rinjen iSugento
Übermacht*

Skiffen in t>icfcic 3nfel finb ©aljberge, Daoon
ein reefet gefabener $lug ins SÜJecr gehet; }u all*

Marina ift tms ©teinfalj oerboten, unD im SanDe
Das SOteerfal}*

QSor 10 $reujer Pann man einen €fel ooll mit
@teinfaij belaDen; füllt aber Der <£fd, wenn
foicber überiaDen ifl, um, fo mug man 20 ^aifer#-

©ulDen bejahlen*

©iefeS habe ferner obferoirt, Dag,wenn in £afa*
brien eine ©panne 00m 9)teer eine ©tube in Die

€rDe oDer ©anD gemacht wirD, id) ftSg VPaffeu
bePommen habe. ©olD habe noch nicht gegeben,

aber lejtbin einen D?©ang enteeeft, welcher gleich

in etlichen ©rufen, fo am ^age eingebrochen, Der

€antar, DaS finD jwep Zentner, 24 £>ncien 3)

gehalten; als folchen beo etlichen Pachtern ins @e*
bürge oerfolgen, unDauih abteufen taffen ; habe
ich nur 1 Dncie fi'nDen Ponncn. ©ie % * unD ?*
*i2rje brechen meiftens fchr flachfallenb gleiift am
$age. <2Benn Die €rje wenige Seit am $age tie^

gen, Pennet man folche nicht mehr; ich habe welche

genommen, gequetfehf, unD eine ^3robe Daoon ge*

nommen, Die übrigen liegen taffen. Da idjDenn bin*

nen SDionatSfrift befunDen, Dag folche um Dte^alf*

fe ausgewittert waren, welches oon Der SDleerluff

herrühren mug ; Derowegen fchwer fepn wirD, hier

etwas oont föergwerP auSjurichfen. ©ie Nation
ift folchem gehügig, will Pein ©elD Daju hergeben,

fragen bejtünDig, wie oiel eS pro Cento frage. —

Fiume
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Fiume di Nifi, Den 26 . ^uf, 1728.

— Mit unferm Bergbau bat es nunmebro
ein ganj anDeres Slnfeben bekommen , inDem ju
giumc ©ionpfi reichhaltige Ä'upfereqte non
etlichen 20 £)nc. 2) unD aud> io oiel fKotul Tupfer
ausfinDig gemalt habe, fo bis Daro über i| ?ad>*
fer mdebtig febr flach falienD in Die ^eufe fe^en»
SDaS Zahlers iff febr antimonialifcb, *) Deswegen
mit fold>eö gegen Dem 0dd)fifd>en fehr Different

fcheint. Slnjetf bin id) mit Erbauung Der $ocb*
werfe, 0chmelj* unD 0aigerbütten befdmftiget,
wobep jeigen will. Daß ich einmal etwas 00m
23erg* unD ©cbmeläwejen gehört habe, deinen
SSruDer mochte ich nur nod) l)ter haben, fo wollte
nicht fo oiel an 0ad)fen, außer etlichen Patronen,
worunter €w. «fjocbeDl. unD nod) etliche wenige
gute greunDe, mehr gebenden, Q3on Den Pumici
bom €9? 0 n t e ©ibello , Sßulcano, gipari
unD 0omma, nebfl anDern €uriofifaten, werbe
alles aufs fleißigfte nach unD nach colligiren
cBon Den Mineralien aus€alabrien unD Dem3?ea*
politanifchen habe an lejterm Orte einen guten
$teunD gefunDen, Der mir folche , nebfi Den 33
fdweibungen pon Den warmen unD0chwefelbaDern
pon fJJojjuolo unD 0alerno aufriittg com*
munteiren wirb» ©roße gelben in re medica, phy-
fica & chymica habe noch nid)t Ptel gefunDen weil
ich bis anhero nod) nicht Der 0prache mächtig ge*
rnefetu ^omnienDen Monat Slugufl werbe 'ieft

nach Mefftnaauf Daftgen Marft, fo alle ^a ()t

3^ 5 Dielen
*) hatte ©&|e befiec gefast: arfenifalifcf;.

*
Ä'-
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tiefen ?9lonaf gehalten roirö, gelten, ttnb etliche

Cliytnicos auffucben, Die mit Den oerlangten ^raf*
tat Des öetmbaröt oerfchaffen fallen, Daferne fal*

eher aufjutreiben ift» €s I)aben fdjon etliche Sa*
botanten meine fßefanntfchaft gefugt , Die aber

aus gemiffen Urfad>en bis anbero oermieDen. £>ie

lieber cttriren fie alfaier mit im €ife geFüblten

•^Baffer, melc^cö fie Dem Patienten gradatim ju

trinE’en geben» 3u2llt, ohngefdbc 300 ©griffe
Dom Sftect/ giebf e$ lauligte ißaDer, Die fte in Den

©anD graben, ttnb roenn fte Der ©of)le ront Slce*

re g!eid> fomrnen, quillt ein Raffer beroor, fo

fel)r fulpburifch riecht, rcorinnen ftdj Die fpatien*

ten in Den «fiHtnDStagen mie Die ©cbmeine bis an-'

Den <£)als ju etlichen ©funDen legen unD Darauf

fcbroiffan, unD Damit Den morbum gallicum curiren».

5©iefeS S5aD roerbe id) fommenDe QBocbe recht

unterfuchen» SllSbanntpetDe nicht ermangeln, tttei*

ne gemadften £>bfetpationen ju communiciren»—

SJiefftna, ben 14. 9?od. 1729*

tlnfer Bergbau confinuirt bis anbero

mitfcbr gutem ©uccefj, unD finD fe()C Diele ©an#
ge, fo beftanDtg in Die ^eufe felfan, auoftnDig ge*

mad)t tporben; roooon nur allein ©. CarTju
giu me ©ionift , ober De Stf

i
ft, fo biSttmlett

über 3 Sachtem mächtig, belegt ift; Die ©dngc tuet*

Den Durch lobten unD ©cbiefjen gewonnen, Da*

ton bereits über 30000 (Eantar, ober 6oooo(Eentn.

totrdtf)ig; DeffenDet Santar gepolt unD geroa*

(eben 25 9iotolt ?, 20 bis 25 £Hotoli $ unD etliche

20 £)n*
4

I



20 £>ncien D, wie and) \ Secdjin © half. 3d)

|)at>e Den eppreffen föefcbl, nichts neues anjufan»

gen, fonDern nur (£rje ju gewinnen, weld)etn id)

in allem nacbleben muß. ^odpwerfe unD©d>melj*

gurten finD noch nid)t erbauet. €s gebet

alles fein langweilig ju. “^unmebro Perftebe DaS

©prid)Wort reebt: !Eo gebet auf Den alten Rat*

fer lojj. 3cb bin nebfi meinen Leuten richtig be*

jabif/ unD ifl mein SSruDet nach Slbfterben Des

fei. 0Iarffd)eiDcr (ßolöberga an Deffen ©felle ge#

fommen, welcher pon Den ganj alten unD neuen

©ebduDen einen pollfommenen 3iiß gemacht; Da*

raus ju erfeben. Daß Die Sitten über pielmal bun*

DerttaufenD ©ulDen ©pefen angewenDet haben,

welche permutblicb nicht Pergebens bajarDirt wor*
Den. ©ie ©ange haben felbige mit großen ©d)ld#
geln unD 0fen gewonnen, Daoon wir etliche ge#

funDen haben. Q3on Rohren unD ©ebießen ba*

ben felbige noch nidttS gewußt. 3d) permutbe

gar, Daß Der Conte Bernhardo di Trevifano
bepbwftsen^öergwcrfenmit intereffirt gewefen fenn

mag. 9'acb pieler Bemühung habe enDlid) Das
’fSucht della Tramutatione metallica, Sogni tre, di

Gio. Batista Nazari Brefciano; nel primo de’ qua-

li fi tratta della fall'a Tramutatione fofifiica: nel fecon-

do della utile tramutatione detta reale ufuale: nel terzo

della divina tramutatione detta reale Filofofica. Ag-
giontovi di nuovo la Concordanza de Filofofi, e loro

Prattica, nella quäle, fi vede i gradi, e termini di

effo divino magifierio, e della verisfima Compofizio*
ne della Filofofia naturale, con la quäle ogni cofa cu-

minuta fi riduce al vero Solificio e Lunificio. Con
\ma copiofa indice per ciafeun Sogno de gli Autori e

deil’ope-
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dell’ opere c’hamfo fopra di cio trattato. In Bre fc i a,

appreiTb Pietro Maria Marchetti, MDXCIX.
con Licenza de’Superiori et&alfen, IDÜnfc&cnD, Dag
foldjeß Daß rechte fetjn mbge. UnterDefTett

bittet fi<$> Dct gute gtettnD, fo mit foldjeß procu*

ritffyat, einige 9iotifj auß, ob nidjf Deß Geobgii
Phedron*:, Tomi IV. opufcula : Teatro Chemico
I.) Praxis Medico - Chymica. 2.) Halopyrgice five

Peflis curatio. 3.) Chirurgia minor. 4.) Furnuschy-

micus (meinen Diefet in fpecie verlangt) prodeunt e

Bibliotheca Schenkiana,curante Jo. Andreas Schen-
fcio a Graffenberg, Franc, ap. Jo. Volphium,
usii.jufyaben. 3tigl. ttacbgefejte Mineralien, alö:

1 .) Den febvoatj gefptengten '^Dler, bltcfen&c

©Difcbe tTIagnefta oDet ©cbtoaöen, (Daoon Die

Bergleute $u fagen pflegen : *2Bir ftnD ju früf>

fOmtnen), 3 Libr. di quefta. a.) Magneßa aureat

(oon irelc&em Die Seute fagen : mit ftnD }u fpat fom#

men,) 3 L>br. ©iefejroet) ©otfen feilen auß ©*
SBetgmerBen fepn; icf) glaube abet, Dag anDere

außgemitferte (Etje, ingleicben SJMenDe, j?obalfe,

^Bigmutfjetje unD Sfflarcafiten Die ©teile vertreten

könnten. 3.) Si trovano nelle Miniere efarjento e

ß chiamano Silber-Schwoile, owwBerg-

Schwaden. 4.) trova ntllt Miniere <toro una

maiena che rußomiplin <2/ Cinabrio
t
roßä^ rubiconda e

trafparentt come rubino ,
cheß chiam Rothgülden*

gut-Ertz, D. i. fcfcön öurcbfttfmg tfotbgulöen*

jgrj, 2. Libr. QjieUeicbt fomme id) beoot»

flcf)cnDeß ^ruf>ia^r felbfl binauß, um mit €rlaub*

ttig meutere Seitte betein ju bolcn, unD Diefe 3)erg#

roetfe in oollfomntenen ©tanD ju fe^en. 2fn (Sr*

jen ijt fein Mangel. 3um $onD finD Deß »ergötz

,
Denen



6 etien {ftjbifcboft SKeoenuen aH^tec angewiefen,

welche jdljtlid) über foooo ©ulben ficb belaufen

füllen* <2Bie mett eö bet) 3bnen mit met«

ner angegebenen ^erbejTeritng Der <

2Bafferfünftc

fontmen feu, möchte woljl eine fleine Sftote ju ge»

ben bitten.

€in 0panier allbiet tt>oIlfe bie im!3abt

1718 in bieftgem «£)afen in'®runb gesoffenen 4

Ä'riegöfcbiffe , mit 3 anbern oon Neapel »erfebrie*

benen Äaiferl. Äriegöfcbiffen, oermögeeineö baju

gemachten ‘ifteheä, weichet) über 100,000 p« nebft

anbern 3nÜrumenfen gefojtef, beben ; aber er bat

nicht baä geringftc berauö gebracht, ober beraub
jiebenjfönnen. £Die ^noention war fcbr.gnt, in

bet Operation aber ift baö 3?eh in bet Giften fo»

gleich entjwep gewefen, alö wenn folcbeä gefebnir»

fen; vorüber berStwentor inSlrrejt oorgepernge»

fonmten, unb nod) ftarf bifputirt wirb, ob eö ge»

Snitten ober gerifien. ©ie 9tachrichf baoon me»
ritirte in bie föreölauet 0ämmlung gefejt ju tuet«

ben« — —

fSReffinct, ben 3. ©ec. 1731.

?9licb bat ber reiche 35ergfegen in $rep»
berg febr erfreut. — 2ßenn öa »„icb att

^)olj auch fein Mangel fepn. SRan muff aber
mit bem $olj unb Noblen nicht fo oerfebwenbetifd)

umgeben, konnten bie Einher 3ftael ihre Sie»
geln mit (Stoppeln brennen, warum feilten es bie

^ächfifchen Töpfer, Siegelbrenner, ©lad * unb

Söfou»
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SSlaufarbenmachet, $ärbet u, b. g„ nie aHbier,
mc&t auch t t)uu fbnnen. *) gBenn ich hinaus
fonimen tollte, wollte eine große <2Bette tbun, 100
Gentnet <2ßetf ju einet ©egenptobe ouf einem ots
binaiten ^tei,bei)eert*e mit <3ttob «bjutreiben,
mel)t ©l&tbe, unD menicter «öeetD machen, aucham ©übet nacl) Dem Ginfchreiben erhalten. ©e*
(ien einen 3lecompenö falte mich niemals ein, mol>I
aber gegen eine 3Bette pon etlichen iooo ©ulDen. GS
tc^eint lächerlich, aber nur nicht eher gelacht, als
biö es nicht erliefen roorDen. “ftach Diefem reit tDe
ich fclbfl mitlachen, 3$ roetDe aber feine ©acf>e
ptoponiren, Die ich nicht porbero ptobirf habe.
Sollte nur reünfeben, Dag nach Diefem piele tpobls
babcnDe Seute au Der «BWqlic&Peif jroeifelten, fo
tptirDe mein ^togt Deflo großer fepn. Sillbier bas
be ich Die icgbnge ©elegenbcit ju epperimentiren*
SDen Plikium unDanDere Slufotes habe febon cons
fulirf; aber nicht ©elegengeit gehabt, alles ju uns
terfuchen,

€'S foü nach Den 'SraDifionen Piele bluffe ges
Ben, welche © fuhren follen, Die aber bis Dato
noch nicht unterjochen fonnen. ©ie ©j#
chertrbgel habe gleich anfänglich machen taffen unD
mit mir geführt, 2lflf>ier beDienen ftch Die ©olDs

fchmieDe

*) 3n öeS grefier allerneuegen Steife na* ber ©übfee,
unD Den Stuften von €(>ili, '})eru k. Hamburg 1718. 8.
liefet man p. 20?. gleichfalls oafj fieineineragrof«
fen Sbeil PonSpcru au$ Mangel beS ^oljeS
unb Oer Kopien SlteögraS tinb Kotb 00 it

Xbieren brauchen «nOoermuthli* au* juScprneb
jung unb Slbtreibung ber €rj«.
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großer ferner ©cbitfleln, Darinnen fte

ibr©eFra(? roafc&en, welches auch nic^t übel ; wo»

mit allbier in ^3orto etliche ^)er|onen Den ?9}eer?

fatiDju wafeßen pflegen, unb täglich auf i btö

2

©ulDen D unD © erhalten. ©aS porgefdjricbene

SSlepglaö ift auch ntc^t unrecht ; ich jict>e aber fob

cbem DaS fliefige Slntimonium oor, mit welchem

alle Minutisfima, unD überDiefeS noch den Darinn

beflnDlicben ©? unD 2b@ebalt auch erhalten

Fann.

<2on öen uerlangten Korallen beflnDet fief) alb

hier, mag man begehrt» 3ngleid)en pon 2ld)ate.

©ie Korallen werben allbiet im Mittel DeS^aro
geflfebt, unD öfters rare ©tuefen gefangen» —
©ie Reme oDet Currente in bieftgem .^anaf ifraudj

fef>r remarguable, welche alle 6 ©tunDen wecbfelt,

unö entweDer in Der Bitten herein, unD an bepDett

Ufern hinaus gebet & vice verfa. ©ommerSjeit
fcinoellet fold)e nur 3 Palmen, DaS ftnD § Pachter,

9H5interSjeit aber an Die f Palmen allbier imdja?

fen an, welches febr bewunDert wirD, Daß DaS
SDleec 'SBtnterSjeit maebfen follfe.

Sillbier wetDen monatlich im ^alajjo reale
pon gelehrten (Eaoalicren einige Qoerfammlungen
gehalten, unD pon ^bpftFalifcben unD anDern S)ia«

ferten Drafionen geführt, welche cenfirt unD Dar?
nad) geDrucft werDcn» *•

Slnbep reichhaltig ?;€rjf, Dapon 1 ©antar \
Cantar $ unD 16 Oncien 3» half, bricht bep § i u m e

DeSflifigleid) am 3;age, unD tft Der ganjeföerg
dergleichen <£rjeS poH. ©ie SSauern haben allDa

ihre dauern pon Dergleichen ©rje um ihre Sßßeim

garten



garten aufgefüljrt, fo nunmcf>to mit grbgfen 9i3ot»

t^eil abgetragen werben.

I

Mef(tna, Den 12. ^ebr, 1733.

Mein föruber miß garnidjfg mehrttotn

SScrgwefen boren, juntal wo eg fo confuß jugebef/

alg wie alll)ier, Da man feinen ehrlichen Mann
auffommen laßen will , fonDern alle erfmnlidje

'-Berbinberungen ,?u machen fuchf, cleid) wie mir
atrioirf; id) boffe aber Doch noch enblicb Durdnu»
Dringen, weil ton^Bien auö fecunDirt werben foü;
inDem nun bereite über 4 3abr pon Dem ganjen
<i£erfe, wegen fcblecbter Urfacben, Daß mir $o»
regiert über ftepertagg obnwiflenb meinet in Die

©rubengebaube gefübret worben, aud) feine $8 etg»

Siecbnungen mehr ju feben befonimen fallen , m
niooirt , unD enDlich nebfi allen meinen Leuten

»orm 3<fare licentiiret, fo habe mich tefaloirf, Die

©aigerung Derer oorratbigen Mineralien unD Me»
fallen, welche nach $t)tol oDer Ungarn ju perfai»

gern perfenbef werben faßten, auf meine eigene

©pefen Dem ^aifer JU 9iu(jen jü güt ju machen
unD mid) ju legitimiten. SlUeitt eö wutDe mir fo»

gleich alleg fc&wer gemacht, Dag gefällte $01} unD

gebrannte Noblen nebft Den Q3orrütben fequeßrtrr,

wollten mich in einen ^roceß perwicfeln, unD fo»

gar alg einen Privatum traf firen , DawiDer folem-

hiflime proteßirt, unD mir alle aufgewenDete .£0 »

ftcn refercirt habe. £)cnn ohne $ol} unD lobten
fatin tch nicbfg anfangen, erwarte Dannenbero fo»

wold pon l2öien alg Palermo Die enblkhe 9^fo»

lutipn,
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tution, wie es? mit Den (jtefigen fSergwerfett fer=

netweit gehalten werDen foll*. 2lllf)ier will mau

non Dem fernetweitigen $ottbau nid)f Da3 gering?

fte!) 6ten; ot>nccac^ref »an ^Bten aus? Die fd)ärf?

jtcn befehle einlaufen, Daß man Die £3ergwerfc’

aufö genauere epaminiren follfe, Demobngeacbtet

tf)Ut D0$ Das? ()ieftgc Patrimonium (Patres demünum)

Wa6 cP will, Daoon Der anDere 9Diini|Ter, il Sigr.

Duca di Cefaro, *£)ert 0011 Dem Territorio Fiume di

Nifi, olim, Fiume Dionifi i|t, Der 011$ oieled

fpenDiret haben foll, Damit felbiget nicht etwa um
feine ufurpirten (JßalDttngen, Die ft$ Der Äonig
Damals? alle juni Q3e(>uf Der fBetgwerfe referrirt

bat/ fommen mochte. SlnDerer ^ntriguen ju ge?

f$weigen, weldfc Draußen nur ÄinDerfpiel Dage?

gen* Böas? ni$t Dur$ Diefe noUbtacht werDen

fann, fit d) t man enD(i$meuct)clm6rDerif$er ^Bci?

fe auöjnfttßren. SBenn icf) nicht alie Siffillenj utiD

•püife befomme, bin i$ gefontten alles? ju aban?

ßonniren, unD nach <2Bien ju gehen unD Dafelbft

meine Q?orfMungen 311 fßtin, Denn aübier micß

ni$tö angenommen/ ofjrtcra$tet i$ bep QSerluft

meineb Sebenö binnen jtnep SÖ'onafen non Dem
sptoDuft non Den feparirten Stallen, «DteDaülen,

auf Der einen ©eite Des? .Jfaifecö QPruftbilD mit Der

getn&bnlidjen Umfdjrift, auf Der anDevn ©eite Die

ynfel ©teilten mit Der Umgriff: eX VIsCerlbVs

hceC Moneta fVnDltVr ju fcbldgen besprochen, unD
jwar alleg auf meine ©pefen ; folcl)es$ ©effein i)t

jtoar apptobirt tinD febt öDmirirt wotDen, unter

Der dpanD aber ftnß mit wegen Des? ^oblg alie er»

i finnlicbe QjerbinDmmgen gemadif worDen, fogar
; Daß mir fein SÖauer not baetreö ©elD nur Noblen

3tecCl;, © anftiß?
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anfuhren ; ja fte {fehlen fold^eö im Slngeficht

Der Dabet) habenöen 5Sad;t/ iu Nad>td, aud Dem
<2ßalDe htntveg. €d ift alfo auf nichtd anDerd

angefeljen, als? mich ju fatiguiren, confumirenunD

enDlidb gar ju ruiniren, (2Benn nicht meine €t>re

Darunter ©efahr liefe/ ich batte fd>on längjfend

alled im ©tid) gelaffen. SlldDcttn mochte man aber

fageiv id) rodre nicht capable getvefen, ed einjuricb*

ten unD audjuführen. ©o fchierf man Die <£hri #

ften in Kalabrien/ aber in ©t'cilien geht es? tveit

Dummer JU. Siculi autem pesfimi. (E'd ift tveit

vom «gjofe, thut alfo eia jcDer tvad er t»tU. Slnjejt

toirD Die alte €9lunje umgeprdgt, jahlen oon jeDec

sföarf ä 12 llnjen/ thun 26 i Sotf) £ 6 lnifd), 30 Er.

oDer 8 ggl. Niünjunfofien/ unD mad)en Die ©tücf

um pro Cent leister; Doch fagen Die Partitarii,

inDent alles? appaltiret ift, fte E'onnen noch nicht Da?

mitaudEomtnen; Dahingegen auf anDern SÖfünjen

von 100 SJlarE 18 ggl. ^3rdgerlol)n paffirt tvirD.

©tefcd finD meine eigene Ramenten, tvelche ju par*

Donniren bitte. SDfir ift nicht Dad geringjfe

von Der SlDDreffe in <2Bien an dperrn D. Ärahmer
ju J)anDen geEommen, fonft niemald er#

mangelt haben tvütDe/ Dad bereitd über 3 Saht in

i)dnDen hahenDe iöueh: dell-a Tramutatione metal-

lica, Sogni tre di G i o. B a 1 1 i 11 a N a z a r i
, Brefciano,

MDXC1X, unD anDere curiofe .öbfervationen/ tvie

auch von hieftgen Naturalien unD ©tufen, ald

lejren Sludtvurf von Nfongibello oDer Slefna,

Dergleichen ©treufanD ed bid ^auromina ge#

fuhrt har, in einem Q3erfd>lag ju ubermachen. —

SU e f(Tn a

I
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Mefftna, ben 4. Map, 1733.

2ln (?rjfen ift in tiefen Santen Fein

Mangel, wohl aber an dpol} unt Noblen, wel?

<beS jwar aus Salabrien gar füglid) f>erbcp gc<

fd>afr werDen fönnte, Dafernc pon Dem
rio fecunDirf würDe; fo aber muß id) lauter SRotb*

feßnitte machen, um nur ju jeigen, Daß ich meine

Sachen perßehe. Meinethalben mag übrig blei?

hin, waö Da wiU. 2Die Siciliatier wollen nichts

pon SÖergwerfen hören, um nicht auswärtige ^3oi

tentaten ju allicircn, fonDern laffen Diel lieber Die

plberbalfigen föleperjte Die Töpfer junt ^erglafu#

ren confumiren ; Derowegen bin ich nicht langer ge*

fonnen, als bis auf künftigen September a. c. f>tec

ju perbleiben» ‘fftad) Diefem wollte ich fchon Die

Saigerung Der Tupfer unD Silber, wie auch
ScheiDung Der ©älter, auf gewijfe unD fiebere

ConpittoncS, Die allhier in M e f ft n a Durch Den

franjbftfchen Conful gemacht werben Fonnen, in

§ranfteid) einrichten ; beDinge mir aber jum por«

aus jährlich 2co ^ijfolen ©age, unD täglich auf
fKcifeli eine halbe ^ißole ©idtengelDer, exclufive

Der s]ioften für Den Jjüttenmeijter unD Schmelzer,
jeDem aud) 100 ^ißolen, unD jeDem füglid) 1
ftole ßiefergelper ohne fKcifefpefen. Spnft bin tefj

geftnnt, nach geenPigtcr Separation inM e f ft n a.

Die troefene ScheiDung ju ererciren. ©aS Sai*
gerungSwefen habe ich allhier ganj compenDiettS
pevriebten müfferi, um nur balD fertig ju werten,
weil mir alle erftnnliche 9?erhin0evungen gemacht

S 2 Worten,
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worben ; Dergleichen in $tanfreicb titelt vermute,
vco man fdbft ingenicuS unD curieup ift* Ueber-

laffc aber altes lebtglicb €w» :c. boebft t>evnunfti#

acn SDifpofvtton, Daoon mit wenigen 93art jvt ge#

ben bitre. ?lus ©adffen roeiDen ftd; wenige Da#

fjin begeben, Denn wer einmal ftd) eingerichtet hat,

gebet nid)t gerne weg, unD wer noch geben wollte,

bat bielmals tiiebt bct;DeS bepfammen, einen $5erg-

tmD •pöftenmann ju agiren, welches ich allbier

aus größter ffiotb practictren muffen, unD jwar

mit $5ei)!)ülfe con wenigen militaittfcben fBergleu#

ten, fo ftd; unter Den Svegünentetn gefunDen. Sille

neue €inrid)tung?n finD anfänglich febwer, Dafer#

ne aber fold;e wobt Difponirf unD geborig fecunDtrf

wcrDen, ift alles möglich ju machen» Slllein in

©ictlien gebet alles febr fdffäfttg bet- *£be eine

3vcfolution oon *2Bien Eomnif, muß man lange

warten, na^> Diefem fte^et eS Dabin, ob eS epecu#

tirf wcrDen foll ober nicht» SDurd; PieleS feribere

& referibere »erliert man Seit/ ©elD, ©eDulD unD

iCTJutf), welches einen jeDen ins Eünffige febr cor*

ftebtig mad;f. SJllbter wirD mtd; niemanD aufbal*

ten, unD weif Der am €nDe meines porigen 35rie#

fes getbane QSorfcblag bet) je^igen (Eonjunfturen

nicht ju practictren fepn mochte, fo hoffe ich Dod; auf

(Sw. |)ocheDrigeb. Qoorfdutb noch auf 3 Sabr Ur-

laub ju erhalten, mtd) nod) in etwas ju oerfudjen,

unD nach Diefem meinem aDergndDtgffen SanDeSoa#

ter reife fruchte pon meiner SlernDte heim ju brtn#

gen, in Specie in Mechanids, Dapon bereits PieleS

colligirt. 3d; wäre aber Doch noch curieur Die 331a#

fd;ine bet; Sffamur in Den neugcfunDcnenS5tci;bcrg#

werfen ju fcf) e n. Die ein (SngldnDet porgerichtet bei*
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ben foH, welche äße Momente 3 ® ,55 offen QBaffer

jtebef, fo übet- Die tfJlafd) ine 511 5)J a r 1 n wäre,

gönnte id) Daoon gertauetc 9uid)i'id;t haben, ge;

febabc mit Der größte ©efalien.

2Bten, ben t2. öcf. 1734»

55et) Diefer fiebern ©elcgenbeif habe nicht et;

mangeln follen, eine non meinen nod) in pifilwn

geprägten SOIeDaißen bietDutd) ju tibevmacben, Der#

gleichen ootgeftcrn2jbto 9J6nt. AUtifcid.jünD ^onigl.

ÜSvatbol* ?D}ajeftdt eingei)dnDiget, worüber ein fe!)t

gndDigeS <3Bof>IgefaUen bejeugt würbe. 2lnbet>

folget au<$ ietmaö toon Dem aus 2 tpart gebrach-

ten @tein oDer ©cblacfen, Die, fo man foldje auf
ein $ol)lfeuer wirft, ju feimSflein mecDen. ——
QSon Ueberbrtngern DiefcS werben meine gehabten

Fatalitäten Des mebrern ju pernebtnen fepn. 21n#

jejt muß idj erwarten, wie alibier ju meinem 3ec#

greß unt> mit meinen ^Jrdfenjtonen ju rechte front#

men Werbe* Bafo! Daßidi ©ottlob noch gefunD,

unD etwas gefeben unD gelernt babc, Daoon Det

^robuEf. feigen muß. — — $n Sadjfen batte

eS fo weif ntd>f gebracht, wirb and) hoffentlich wc*
mg Dafelbß por mich ju tbun fepn, inDcm matt
nod) nicht einmal Die große Erleichterung, unD
boebfd nü||icbe (Srfparung bepm Äunfrwefen auf#
f’ommen laffen wollen. QJielweniger würben an#
Dere leicbfcreQoerrid)tungen bepm DUftcn, 0d)ntc(#
jen uttD Slbfrctbeti (latt jwbcn, fo Doch oon mir be#

reits in ©feilten prgctictrt worben, --- ~
,

!
" © 3

' SS t e n,
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SEÖien, ben 13. 3cm. 1735,

r ,7
~

'?
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fe^n ' ^ 25erg * unb
|>utfenoetftdnDige n ach Mofcau, wirb wohl in
©tberten fepn, »erlangt werben. Meinethalben,
ich btn fchon parat,wenn mir nur allbier gute (Eon*
ptttoneö gemacht werben, unb gleich ©elb ba ift

tch gehe mit, ehe ich mich weitere engagire. fDer*
giieri oon ©iftinction werben fich wenige ftnben.

hilft Die ©eburf? 21 II ein ein tfaiferl; ^erg»
meijter beucht lieh auch obnebem feine d?a£e rti
fepn / Jtimal Da ich mich febon legitimiren fann,
bah ich Dergleichen 'SiBerfe eingerichtet unb juthoch«
jten ^erfeefton gebracht habe. <2ßer hatte pon
nur prafenbiren fönnen, auch einen Munjmciftec
abjugeben, ja tiberDtefeS noch einen Müm.0fen*
fchneiber abjurichten. <2Bo manalleöbet) Det>öanD
hat, gehet cö frcplich gefchwinber. Allein wenn
man bie ßeufc erftlich lehren foll, unb muß, gehet
Diel ©elb unb Seit Perloren. 3 <f) nehme eö noch
mit etnern Menfcbenberj, welches ein trohig unb
»erjagt ©ina, wer fann’s ergrtmben, an. <2Bie
Ich fche, hat ftch PteleS perdnbert. ©er ßeSge«
Wang foll gar Mönch geworben fepn. O tempo-

i
a
J c7, ^ gBenn Da

i ®lM M ift, gehe ich
funftige Campagne auch mit ins gelb, unb jwac
als Mineur^aupfntann. 3nDemicbim>
»enrirt habe, auch mit Den ©tuefen felbft unter
einem Belt mit leichter Muhe ju munjen; ftehe
beiTentwegen in Stactaten, welches mir nicht we*
nig ytuhen bringen fann. Nunmehr fann eS ein
jeher leicht nacbmacben ober perdnbern. <2Bie ich

h ore, werben meine ^npentionen bet) Den fünften,

noch

v
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no<ü immer toon einfältigen unb6o§^af«nl)unmim

Leuten wiber alle Svatfon unterbrueft. 2lUci ©
vmeibe e6 folcben bofen Leuten. - Jlll)ter

ift ein (Englanber, melier proponirt bat, alle Ujc

rein auöjüfcbmel}en,abjutteiben ohne SSlegoerluft,5S S gemeinem Äodtfalj S« ««*«» *.

^ommenöe <2Bodje werben t>ie groben angeben,

tpoju icf> auch ju fommen l>offc.

5Bien, ben 26.^- x 735*

<2Begen ber ©c&lacfen t>on Sipati ba*

6e bereite gefebrieben — ftcl>et al^benn ju pro»

biren, ob folc&e §euer fc&lagen »erben. — ibee

gen Ülußlanb t>abc weiter feine große ©orge, tn»

bem mir leiten* ©ientfe in bem Jem^warer
«öannat angettagen worben , »#! >»)

vbUige ©iteeforium über baftge ©$m«4 * unb

©aiaerbntten, nebfl einem au*tragttcl)en ©alarto

tmb “tägliche Siefergelber ba&en foU ; teb Me a

U

fo flunt)Uc^ in procindu Dal)in $u geben*

öenn 'öcu M. ieutmaitn nad) 5Tto£cau geangen,

voelcbetf id) titelt geglaubt t) attc, fca§ fclbigev ferne

Warte, fo Mafien foüte* StUein mein @otoafen*

leben ift nunmehr aud) aus, i>a namlicb

fo ftatf 00m SrieDen gereDet witD^ — 9Jht<btur*

fen unterm Seit 5« münjen ijl gans leicht, unbmet«

ne gan$ nagelneue ^n^ention* ‘Dtamltd) ee> mttö

bas ©tücf in ber Saoetfc umgewenbef, unb (rate

beö ©ruef # ober ^lippwerfe* gebrauch? ; ba&

©tücf wirb nur al* ein Jammer gebraust, unb

bient bemach allejeit wieber. 3dj ^offe alio mict)

' @4 beut»

r

w
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Betulich genug epplicirf ju haben. ©eli> ifl ben
je&iacn Seiten Die Sofurig* Sleromegen i,l perjei
nuu* ail!)iei' (ehr rcrhaju, vpelc^cc Dergleichen t>er^
laugt, u nö noch mehr, Der Dergleichen machen oDer

^'JJ®
cn

‘H’
1

!'.
welch^ö mo[;>I fein 9)lenfc& glauben

HHtt. Jlietn tner folcheö erfahren muß, Dem tot
fr't cö eine tD^cnge <53elö unö Seif* ©iebf

unD Sehen, fo muß ich allhicr
mein Olucf machen, ober gar abbauen* —

Dognatska per T emeswar, ben 17. S9?arj,
J73ö*

,

SIuÄ fofgrnbett ifl einigermaßen abmnefjmen,
smc nunmehr ©off fe t> £)anf mein ©lucf abae*
märtet habe, lieber biefeö finD mir noch IOOQ
©renimmer ©pecteö ©ucaten oor eine gemiße 9lla>
fchtne, welche binnen x SDlonat fertig fron wirD,
»evfprocfcen roorDen; nach Diefer, fo ßiel neue 3n#
wntionen ich allhter introDuciren werbe, fo oiel
frtia) ©elD teb aufgcjählr haben foll. Qgenn ich
niu)t eoangelifch toare, hoffe ich eß hoch ju brin#
.getu Slber ein ©tücf ©elD, unö fid) jur £Kuf>e
gefejt, voirD Das, ficherflc fepn* Etliche 3ahte, fo
©ott will, weröe cs noch mit anfehen. — ©ie
SeupolDifcbe 53ib!iothef mochte wohl bei; bk*
ftger $Sergmerft5afaDemic, ju Deren Erbauung aU
lein 6ooo ©ulDen bereite gelegt, gerne haben*
jjeper ^3racftcant oDer ©tipenDiat befommt j^hr?

Ai
®u^en / 1 ®tunD u* x

*})ferDeporfionootn
$atfer*

Semes*



Semcsioar, ben 16. ^an. 1737.

— — $tcplid fün& Die ©cfmiofitnsec tupfet?
feftc eifenfdiißig, Dergleiden Die bieftgcn aud ge#
nicfen, fo id aber glütflid curirt habe. — ~
2ßefin fomnietiDeö $rübjal)t $rieDe bleibt, roerDe
i4> eine redfe©olDtpcifderet;allbier ohntpeifin Bip#
pagnlegen, Dapon etmaS aus Der a r 0 fd ge#
ipafd)en bepfolgf. — piadtmamt oDer Plßcti»
ni«j>! fi n D geDiegene 3)#@tufen, Dem ©laSerjf
gleiit* (Bolöfet-tel ftnD fleine krummer, meid»®
mit in Die ©dnge einbreden. (Bclft iß ein gelbes?
$#€rj, tpeldes etlide 30 bis? 40 ^3funD $ Ifalt.—
Söegcn Der BeupolDtfden 2>ibliothef, Daß fol*
dbe auclioms lege Dißraffirt morDen, bin id; redt
fef)t confiernirt. <2Bo ftnD Denn Deficit MSda bin#
gekommen? <£)af fid ntentanD gefunDen, meldet
Die angefangenen^Bcrfe continuiren Bunte? «öerr
Tvtmpler in ©reoDen unD #err Cotta in Beiptta
Datjen foldeS gar leidt bemetfßelligen fonncn.
pdaDe um Den großen QSei'luß. Sßian mirD nidtf
balD Dergleichen Collection jufammen finDen.

©urd Das ^lammentreibcn iß etmaS aufeS in#
troDucirt »orten, modfc aber gern mißen, mie
Ptel Centner <2Berf auf einmal aufgefejt mürben?

Seit Damit jugebradt, unb mteoiel.öeeri>
unD ©lotl;e Dapon ßele?

,

J
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55 ott

„t>crrn Jpeinrid) Jpampe*
M. D. Seibmebico ber ©emablin beg primen eon

SBflQiö, SBlitglieb btc Somgl. 6octetat te.

fonbon, ben g. SWap, i73f*

Xlebetbtinger biefeg wirb etmag über#

liefern, fo f>iexr ju Sanbe tUonbyE genennet

tinD Deffett öecber in feinem Alphabeto minerali,

mie auch Rundet in feinem Confpe&u Chemie, je#

Doch nur obenbin, unb ungemiß gebenden ; 0f«hl

aber in feinem Bebenfen über Secpere $D}etaHut#

gie, p. 76 . Dag hefte Utffjeil Daoon füllt, namlichr

Daß eg eine 2lrf tTIarcajtt fet). €g wirb in Den

Sinn? unb Ä'upfer?€r}mtnen gefunben, mich non

Den Bergleuten Daoor gebalten, Daß cg Die Tupfer?

erje nabte, ©aß eg ein @cbmefel|ieß fep,ift gemiß,

Denn man macht t>ic^ ju £anbe 0chmefel Dataug,

aber mit mag uor Brofit, meiß ich nicht. Slnbere

haben lange gearbeitet, eg ju figiren, unb in ein

malleableö befall Durch 5U bringen, met#

cheö Denn »an großem blühen fepn mürbe, meil bie#

feg geugeg eine große Quantität oor nichtg ju ha*

beti ifi. «£>etr ©ieflermegh in granffurt

am SDtapn ift auch ein großer Liebhaber ber €bh*

mie, unb anberet «^Biffcnfd&affcn.

/ a v f ,.jft $

VJ SJ //’/%' // t*T /
/

fonbon,
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fenboti, Den— ^ulii, 173$'*

28

3$ bespreche auch, falls aus $8rd#

ftlien, mtc mit Durch Den SeibmeDicum Der Königin

»on Portugal! ju Siffabön «£)ofnung gemacht mot*

Den, Mineralien, unD befonDerS Daftge^iefelfreine,

fo harter, unD öfters dlater, als ein ^riftall, folg#

lieb hier in hohem <2Bertl)e ftnD, Daoon €w.>£)ocb*

0>elgeb. etwas judommen tu lagen; welches aud)

ju glauben bitte, im §ali fowobl aus Den <£nglt#

fchen als ©panifchen ‘iSBefl # 3nt)tcn Dergleichen

habhaft werDe. ©ero gelehrte unD auf»

richtige Schriften haben mir DaS meifte unD betfe

Sicht gegeben, Dafür ich befonDern ©an! abflatte*

3n ©ero ^nritologia gebenden ©ie einer

angenehmen Tbäune Martis. ©ürffe ich Die $ret)#

beit nehmen, um Derfelben Sommunication, falls

es fbunlicb, an&ubalfen, wie auch, n>aS €w. k»
in Praxi fonfl notables entbehren donnen.

P. S. Mir ig oon gfaubwürDigen ^erfonen er»

jablt worDen, Dag man in Ungarn einMengruum,
welches man liquorem probatorium nennete, be#

füge, fo Das ©olD in feinen Minern feparirte, Dag
es, fo piel Darinn enthalten, ju$5oDcn gele. .£)al»

ten ©ie Dergleichen »ormhgtich? —

I

// UW n/
U {

/

ftj fr Sonbott,
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fonbon, bett 29. flug. 1735.’

— Sm. *£)od>ebelgeb. verlangen ju tPtfTen,

ßb bet alte Sbumift, .£)err (Gottfueb ^ancEwiß,

noch lebt, unb roelcbeö Die wahren «panDgtiffe juttt

^M)oöpl)ßto untren?

Refp. ©et alteüftann lebtjroat nod), bat abet

an feinen $acultaten Des ©enriifbs , befonberS

am ©ebdebtniß fo abgenommen, baß menig mel)t

mit tf)m aussuridjten t|t, 3d> babe bas fBer*

gnugen, alle ©tge mit tl)m }tt conoerftren, unö

locfe nod) bann ttnb wann ettraö non U)m betaut?»

©ie .fjanDgriffe sunt ^bc^pboto will €u>. jc»

hiermit communtcircn , roeldjeö bitffjec Ptelen an*

Bern refufirt, mit Dem Srfud)en,biefelbcn nod) eine

geitlang pot ftd> allein ju bcbalten. ^BaS Pot

©crupel ober ©ifftcultafen ©enenfelben in bet

^}rdpatafionoorfommen follfcn, bitte mit ju übet#

feßteiben; id> fann ©icfelben, fo lange bet ebt'li*

d)e 93lann noch am geben, Dur# i.bn am bejtcn fol*

Piren*

Refp. Excrement. human* cum Urina mixt* re-

cent. q. v. deftiila igne reverberii e retorta claufä.

ejßajTer muß im 3vcctpienten fepn. St gebet übet

in©ampf, tpelcbet ficb in ^boöpborum conDen*

fitt. ©obalb et int> beiße Raffet fommt, fließt

et, mußalfoauö bemfelben mir einem Soffel bet*

ausgenommen, unb in Den formen, in folcbe

langlicbfe ©tuefe, röie et gemeinigücb ift, gegoffett

ipet'Den. 3m Slufnebmcn mttbem gbffel muß man

ja tpobl ©orge haben, baß cs allezeit mit tparnten

<2Baffet bebeeft fet>, Damit eö fein $euer fange.
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©ic gönnen muffen atcic&faHsS ooll Gaffers fepn,

unD i)icrinn muß et falc roetDen unD coaguliten«.

©et roal)te*£)anDgrijf ijt ein not allemal tiefer,

Daß alles im VSafTer »errichtet merDe; ja infonDer?

l>eit bet>m@ießcn in Die gönnen, unD betmt ©ebnet?

Den muß allezeit ^Baffer genug bet; Der $attD

fet;n. >

Jjert lorttttfnns f>af ihn not Diefem rectifktrf;

DiefeS aber $u erfparen, Dtucft et tbn nunmebro

Durd) ein SeDet. StefeS aber etfotDert auch große

Sorgfalt, unD muß ebenfalls im SBaffer ge?

febeben»

J)aben €m. d;ocbeDefgcb. feine bcfonDern ^nx?

reffe über Die fogenannre Vegetation Der Metalle

oDer arbores philofophicas ju ntacben? SDie mit 0*
fen nach (Blaubeeo, unD Die mit ©über ftnD mir

befannt; icb mochte auch gern »on anDern $9Je?

fallen roelcl)e miffen. ßorrichius de ortu & pro*

greiTu Chymia:, p. 103. geDcnfteiner befonDern @er?
mination Des £ii; maS halfen ©ie Daoon? Von
4jertn ^tofeffer »oerf>«»en bore icb. Daß er et?

iuaS curieufeS bierinn b-efitjc; ich fann aber nicht

;
Dahinter fornmen.

3(1 fein ^roceß, jcbocfj via liquida, non ficca

pon @o!D, Tupfer, Sinn befannt, ihre ©ermina?
ij tionitt jeigen?

ionbott.
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Bonbon, ben — <&ept, 1735.
2o.

Sir Hans St.oane bat »erfprodien etf
tba6 aus feiner Collection »or Cr». .f)od)ePclgeb.
mir ju überliefern. — ’Dhir muß »erber erinnern,
baß Sir Hans Sloane’s QSerfprecben nicht allju
gefd)t»inD in Cjrecurion cjebrac^t roirD, unD feiten
ol)ne öftere Erinnerung, Daran eß aber auf tuet#

ner ©eite nicht fehlen foll.

3n 2lnfcl)ung Der ^raparation DeßfPbofpboti,
Den ic& in meinem »origen communicirt, bitte ju
notiren, Daß Die Excrementa muffen ad ficcitatem

fummam usque e»aportrt toerbcn. Jperr (Bottfricö
«anefrvits tl>uf foldteß in einem eifernen ^opf.
-5)tefe dufjerft troefene fDlaferie rcirDauß einer t»obl
»erlufirfen irDenen 9icforte igne reverberii 20 bis
34 ©tunDen lang getrieben', Da fid) Denn Der
4lM)oöpt)oruö in Heine Grants in Dem QüBaffer pe$
Svi’cipienten ßnDen läßt; ipobep noch ju obferoiren.
Daß, fobalD Der ©anipf, roelcbeß julejt gefcl)ie[)f,

Durd) Daß Sutum leucßtenD t>erauö Dringt, Diefeß
ein Reichen iii Deß t>erüberael)enDen ^boßpbori,
unö fo oft Diefer erfd)eint, Daß 1-utuin muffe »er»

neuet unD »crfKkft roerDen. ©onft fliegt Der Ö}o?
gef ganjlid) t»eg, unD fommt nid)fß in Den 3?eci#
pienten. — Unter Den Qkieffdtaften Deß Jjerrn

^ancfn?ii3 ftnDe,DaßiDiefelben »orDiefem bep ?eb*

Jetten f)crrn D. tPooDmaiöo mit ihm correfpon#

Dirt !;aben; er fann fid; aber Deffen m<$t me!)r er»

inriern.
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©eg Olei vitrioli dulcis fßraparafion tff mir

nicht befannr, tt>o()I aber fjabe ein curieufeö unD
nofablcö Experiment Damit machen fehen; wie

nämlich Daffelbe Da6 in aqua Regis fobirfe ©olö in

ficj) gefaßt, unD ab ein Del oben auf Dem Aqua

regis fchwimmen gemacht. Äönnte id) fo ghlcflicf)

fepn, unD Die ^räparation Dejfelben fammt De6

regten $!3erlinerblaue6 Durcf) Sero ©ute erhalten,

würDe mir ein großer ©efalle gefcheben. Eine
Sefcription De6 lejtern ift jwar hiefigen §ran6ac#
ttonen inferirt;. ich weiß aber nicht, ob e6 Die rech»

tefep.

fonbon, ben 15. 9io». 1735,

*25306 Den f^bosphorum anlangt, werDe
gewiß Sero fKath folgen, wie ich Denn perficbern

fann, Daß feinem tÜlenfchen Den fßroceß fo com#
munidrf ab Ern. $ocheDelgeb. ab woju ich Das
Vertrauen habe, Siefelben werDen mir Fünfticj
Die Experimente, fo ©ic Damit werDen oornehmen,
auch communicben, wie ich folcbeg meines Dtb
gleichfalb ju tf)un oetfprccbe, wie ni$t weniger
pon Deffen weiterer ^räparation, —

t j IlflM &

ionbon,
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5 o

n

t> o n , bctt ig. 3>c. 1735»

ne^meic^ bie$trt)beit 0p je. geben*

tfbn

1

«SnJ
lte

ä>
mtC& nnf cmer fP ecic«e« ®<Duc*mn j&tet. Sttepnung pon ber ©cneration bcr

Oruicu jii faportfiren. 0d ffnD biefelbe ipettb
unferfut&t 311 merben, unb jioeifie id) nütt, 0p'

fSS1?h^
[)a[H^CCü

l"
cnDcl’

n Mineral?
biflorte gehörigen ©Ingen fo uneraiuDefe 3nguife
tfon, auch Btctv tpo toit meinet Cffiffienö nodjji
tni ©unfein jtetfen, ntd^f ermangeln laffen. °t*
bitte mir mfonDcrbeit eine gütige «Mtic&f aus!
tpie bie ©rufen macfjfen? [ob fie nabe bei; ben (Er*
jen, unb in melc&et ?age fie bafelbfl gemeiniglich
gefunben werben ? Ob fie Different finb in

^{^ KA^nibm
(

? unö morinn Die^ ©ifterenj be*
flfbe? Db man hieraus fein Qubicium fonne for#
miren pon ibren ecfigten Figuren unb Differenten
Rachen? Ob man fein 0perimenf habe, ipomie
mabrfcbeinli^er g£eife bie ©eneration unb S*
ination ber ©rufen fönnte bctpiefett rocrben? Ob
tiicbf bas SB.aflfer, bas oornebmfte Qnffrumcnt ia
em Agens JU ihrer ©eneration abgebe? Sollten
and; 0p. ©oc&ebelgeb. mir fo siel ©tücfert ©ru-
fen ubetfc&ttfen, als jum «Setpeife 3b«t ©übe
ponnofben ftnb, toürben @ie mich befto mehr
obhgtren. — — 0p. £od;ebefgeb. laffen ft* bie
©ebnere Derer ©rufen jm'cbf com QSerfenben ab#
febreefen , falls fie nur jum '03 eireife i!;rer ©ene*
ration unb Formation eftoaS betragen fbnnen
3bte Benennungen fn Safein foiPo!;l als ©eutfeben

muß
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nttg t>a6et) pornchmlicb außbifien. ^acö;>

jjlenö communicire mehrere, particularia
, amiebenD

Die Q3evfertigunq Des Dfenß, @efa(?e, DJeqterung

xß Feuers?, unD Dergleichen jum £ igneo gehörig.

5)en maljren ^}rocef? Deß Olei Vitrioli dulds, oDec

eclius, olei viai volat, bitte mir gleicbfaliß auß,

»eji an meinem meleß memquirt. ©ie Tinduram
f>lem erfucfje gleichfgUö nicht ju »ergeffen* —

stci'Ch. <$
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SSon

£rn. S5ftttt)dfar Snefcr. Raming*

23erg* 2lmthaug 6ep Gamjjborf, 5en3i.

£>ec, 1740,

!^eg auf Dem ffeinen jte&annes bre#

<&enDcn Scblacfen » JEvseo ©aalbanD ift braun#

mulmig, unD britfet in grauem glo^e, aber mit

fcblecbtem £3eftanD ; f)dlt 40, auch wobl mehr,
juweilen weniger Ib. ?, nacbDem eg rein unD Derb;

bricht auf j>, i|t aber hier noch nicht probtrt; unD
weil niemals befonDerg gefcbmelst worDen, ld§t

fid) nicht fagen, ob eg gut ©aimep#? giebf; tm#

fer anDern fieftgen ©rjen mit gefcbmoljen, finD Die

$ allejeit oor gute ©almep # $ angenommen wor*
Den ; Demnach fann pon Dem ^raftament foldjer

€rjte auf bieftgen Jütten nichtg befonDerg melDen.-

3u ?0Upbangbe<f im S5annaf pon^emeg#
war habe Derlei) <£rje nur bepm ^machen mit gu#

fern 9^u|en mit porlaufen taffen , wiewohl allDa

fonDerlicb im Dtöften unD 9fo(twenDen Der Drob«

fteine, ganj anDerer §leiß, alg hier ju ßanDe ge#
|

fcbiebf, angiwenDen, peranftalfef, womit leb un#

gemeinen Luisen gefdjaft bube, unD nicht allein

mehrere, fonDern auch folcbe ©cbwarjfupfer aug#

gebracht, Die por ©aar*? ungeweigerf angenom»

men worDen* $Mn fPrincipium ^ierbep war:

2Bag

/
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genug geriet, Fann ohne ©cbaben ntc^t

ferner unt» ohne DRotf) geroflcf tocrDen.

£)ie Potterfc&e §euermafchine f>af luöcfjenfc*

fic& 27 bis 30 klaftern #o!j erforDert; Dahinge^

gen Die.nad) Des ©cu>ary 3n»ention nur 7 bis 10

klaftern erforDert; ober es roirD aud> tnel)t .^opf*

brechen in Anbringung Derfelbcn »erurfacpf.

©aß mir ©teinfoblen Srje ju fchmeljen, iffc

mir biefiger üanDe nun 30 3abr conttaDicirt mor*

Den, ungeachtet ich es mit Augen gefe(>en.

ic. finD Der erjte, Den tdj hierin« unpaffionitt fä'nDe.

Auf bicfigen Dlefteren ift noch nichts »on©teinfob*

len entblößt, t»ol)l aber fd)on unterfcbieDlicher öt#
ten ein ‘Sßerfucb gemacht roorDen, ob Deren ju ent?

bloßen. — 55 ei) SieichmannSDorf im ©aalfei*
fcifd)on feilen, mie mir Der b&djflfel. Jjerjog Don
©aalfelD felbjt gefagt, Deren breiten, fo aber

»erborgen bleiben fallen, Damit nicht Jpolj unö
Äobfcn ju moblfetl mctDen mochten. €s ftnD alfo

Cie ndchllen hier herum Die julDannbach j ©um*
De über 3lmmau gegen ©«hl entblößt, unD mer*
Den bereits nach €rfurtl) ic. »erführt. $5 et) tCcy*
Da habe auch ^ageEoblen entblößt, unD foll auch
Damit auSgefchmieDet worDen fepn»

fM i» . I»'4

I

I



bet ©cjjreiben be$ britten58anbe&

55?on 5m. ®eorg ©rnft bon cffialDa,

23erg . 2(mfmann unb SSice
» ^nfpeftot- 311

©dnnolnif in 0ber. Ungarn, ^le^nbe, ben

i $utr. 1729. . . ©ei(e 3

©cfjönfelb, ben 29. CDlarj, 1735. ibid.

— ben 16. SDfai), 1736. • 4
— ben 20. jjun. 1736, » 5

r— ben 27, 3u(, 1736. . 6
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